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^^gt)ptcng ^^Itertum, ba^ ^Tlcid^ bcr ^t)ramibcn unb ber 'ipi^a»

raoncn, ba§' in ferne gci^rtüufcnbe l^inaufreicht, tt>irb öon %^pteng
"7Teu3eit, ber feit bem fiebenten Qal^rl^unbert bte'Slraber il^re (Bptad)c,

Sitte unb ©lauben aufgeprägt ^aben, burd^ ein ^a^ttaü\cnb ge=

trennt, beffen iBitb erft im 2aufe ber legten ^al)t^c^nte aug bem
•^Teb«! unbeftimmtcr ^iHl^nung ing £ic^t ber ^rfenntnig getreten ift,

feitbem dm ^üUe neuer (Sntbecfungen, namentlich bieler Saufenbe
üon befc^riebenen ^aporugblättern, ber gefd^id^trid^en ^orfcS^ung

unerwartete (grfofge bef(|icben l^at. ©ried^ifc^e SSDaffen, griec^ifc^er

^anbcl, griec^ifc^e 6prad^e, gried^ifc^e ^itbung l^aben bamalg bcn
Often ber ^ittelmeerlänber erobert unb bur^brungen; nirgenb^
über toirb bic^ klingen stDeier Slöclten, bereu jebe i^re eigne

©rö^e befi^t, nirgenbg auc^ il^re "^öerfd^melsung fo fid^tbar toie in

^gt)pten. "SHag el bieUeid^t nod^ 3U frü^ fein, um biefe 3^^^» ^o^
groberungg3uge ^tejanberg beg (5ro|en biS 3um 6iegeS[aufe bc^
30iam, atg (San3eS 3U fc^itbern, fo förbert bod^ jeber "^Jerfuc^, bie

ßrgebniffe mül^famer Kleinarbeit 3ufammen 3U faffen, toenn er

bie taufenb Stn3ell^eiten orbnet unb überfd^aut. 'feie bamal^ ba^
2chcn ber "^Henfc^en in Staat unb ©efertfd^aft, in ^anbd unb
'^Banbel, in ©lauben unb 3>enfen fic^ böllig umgeftattet unb bod)

uralte ©runb3üge tDaF)rt, toirb am beutlic^ften, toenn man e^ in 2anb
unb 2anbfc^aft, in bie betoegte ©ro^ftabt, baS reid^e Sßtitteiranb,

bcn bei&cn (Süben hinein fteltt unb l^inein fc^aut. 9er "iReid^tum

ber grfc^einungen fügt fic^ in brei fotc^e iÖirber, bie fid^ aug
bem, tDüg überliefert toirb, unb au^ ber ^nfd^auung ^Ig^pteng
t>on fetbft ergeben. Ol^ne bie £aft ber ^intoeife unb Setoeife
möd^tc ic^ biefe noc^ nid^t lange bdanntc, rd^tioUc, toeit^in toir*

fenbe '©ett jebem erfd^tiefeen, ber für gefc^id^tUc^e Vorgänge unb
3uftänbe ein offene^ 4luge l)at

^Berlin^etegli^, ben 10. Oftober 1922.

SBil^elm @(^ubart.
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L Stieyaubreia.

$ie ^nia^e bet @tabt.

^cr 3ur 6ee nac^ '3lgt)ptcn fäl^rt, fielet [c^on lange öor bcr

•^inJunft eine flache ^fte get& au^ bem "^nteere auftaud^en, einer

niebrigen 5>üne gteic^, tci}l unb öbe; l^icr unb ha fte^t t)erein3e[t

eine bürftige *t|3alme. ^ug bem tiefblauen 'JDaffer beö •^Hittermeerg

fommt bag 6c^iff in ein l^elleg, aber unburc^fic^tigc^ iBrün, unb

nun leuchtet t»on born ein toeiter 53ogen toei^er befonnter Käufer

entgegen, ber §afen toon ^illlejanbreia. "33or 3tDeitaufenb ^a^vtn

tDirb bcr 9leifenbe bcn gleid^en ^nblid gel^abt fKiben, obtDO^I ^afen

unb Käufer fid^ feitb^m mel^r alS einmal böllig geänbert l^aben;

ba^ 2anb unb bü^ ^eer unb bie 6onne finb geblieben toie

fie toaren.

^{^ 5lgt)bten noc^ [einem "^Jolfe gehörte unb bon feinen ^l^araonen

bel^^rrfd^t tourbe, ftanb eS 3tDar in lebl^aftem ©eeberfe^r übcrö

3Itittelmeer mit bcn ^nfeln bon ^proS US nac^ ^cta unb biel=

leidet nod) öiel meitcr nad^ 'heften, aber mir a^nen nid^t, bon

iDelc^em §afen aug feine 6d^iffe bie SReife unternal^men, bie 9al)r=

^unberte fpätcr bem 3)id^ter ber Obt)ffee meit unb gefd^rlic^ er=

fd^ien. 8d^tDerlid^ ti>ar eö bie offene ^ccbc be^ unbebeutenben

3)orfe0 ^afoti^ am toeftlid^en Snbe be^ ^lilbcltaä; an biefem

fteinigen 8tranbe unb auf ber borgelagcrten 3nfet mögen lool^l nur

^ifd^er gekauft f)abcn. Um fo tounberbarer ift ber 6ntfcf)lu^

^lejanberg beö (Broten, l^ier ^^fen unb ©tabt an3ulegen, bie feinen

Flamen tragen follten. 3>afe biefe ^Sllejanberftabt alle übrigen über»

• flügein, überbauem, ^^^'^taufenbe l^inburd^ fortbcfte^en toürbc,

fonnte er nic^t a^nen; aber er fclbft ober feine lanbeäfunbigen "^Se»

röter muffen einen ©runb für ij^re "©ai^l gehabt c^aben, bcn toir

nid^t fcnnen. 3)ie Äüfte beö 3)cltüö ift ungaftlid^; immerl^in gab

eg boc^ ältere ^ajcn^täbte, im Often *^elufion, im Slöeften, uic^t

tDcit bon ber neuen SHlejanberftabt, an bcr 9Hünbung eineö ber

großen 6tromarme ^auoboö. ^an mäl^lte fie nid^t, fonbem legte

€(4)116 ort, Ce))))tcn Don SUinn^r btm OtoBen bl> aut SRo^animeb. 1 1



^(ecantreia

bic neue 6tabt bort an, too bie ficinc ^^fcl 'ipi^arog bcm ^cft»

lüttbc bicrrcid^t alö ein SÖJcIIcnbrcc^er biencn mod;te, G^ ift mü&ig,

ben ©runb bicfcr "^Ikil^I 3U fud^cn, [olange toir nid^t cinmar al^ncn,

ob bog alte ^gt)pterborf 'Kafotig ettoa fc^on borl^er einen (5eet)cr=

fel^r an fid^ gesogen "^atte.

3) er gro&e '^tlejanbcr, ber in bcn ^a^xm 332—331 t>. dfn: bie big

boJ^in perfifd^e 'iproüins 3lgt)ptcn eroberte unb befud^te, mag 3toar

felbft bie 6tätte befid^tigt l^aben, bic nac^ ifjm l^eifeen [ollte; aber

alleg llbrige überlief er geü)i§ bai Bannern, benen er bie ^er=

toaltung beg 2ünbc^ anvertraute. 0ie fanben fo gut toie atteS 3U

tun. *^ug ber offenen "iReebe mufete 3uriäd^ft ein ,$afen gefd^affen

toerben; an gried^ifd^en ^afenerbauern, bie folc^ier ^illufgabe gevoad^fen

toaren, feierte eg getoife nic^t, lagen bod^. bie größten ©ricc^enftdbte

beg 6tammIanbeS unb S^feinofieng am ^eere. Gic^erUd^ fjat eS

3a]^r3e]^nte gebauert, big aud^ nur bie ^auptbauten botlenbet toaren.

Satan berbanb bie 3nfel ^^pi^arog burd^ einen langen 3)amm, ba^

^eptaftabion, mit bem ^eftlanbe unb trennte baburd^ einen öftlid^eii

unb einen toeftlid^en ^afen. 3)en öftlid^en, größeren, umfaßte Don

Often I)er ein £anbt)orfprung, ber fid^ in Mippen big gegen bie

Qnfel fortfe^te, fo ba% nur eine mäßige 3)urd^fa]^rt blieb; eg fam

nur bar<iuf an, bie £anb3unge 3u befeftigen. 3"'^^'*'^^'^'^ biefeg

großen Oft^afeng tiefte man nod^ einen fteineren ^afen aug, ber

bem Könige borbel^alten ttjar. '^m. *2Beften bagegen mufjte faft

alleg neu gefc^affen toerben; biefer gunoftog=^afen mürbe burc^

*3Ko[en gebilbet, bon *2Xorben l^er burd^ bie ^nfel '^l^arog gebedft;

aud^ in feinem [Jnnern fd^lo§ man einen fkineren ^ricggl^afen ah,

ben man ben „haften" nannte, '^m "tUttertume brdngte fid^ ber

^auptberfel^r im Oftl^afen sufammen, ber l^eute öernad^läffigt bem
*^nfturm ber '^ÖJelfen offen liegt, todl^rcnb ber Slöeft^afen je^

*^Iejanbreiag ©inganggpforte getoorben . ift.

'ilDie ^afen unb 6tabt einft augfal^en, loirb ung heutigen nic^t

ol^ne toeitereg anfd^aulid^. ^reitid^ fiegt bie i^eutige <S>tübt nod^

ungefäl^r <i^ berfelben 8teIIe, unb bag ©efänbe l^at feine ©runb»
linien getoal^rt, toenn aud^ nid^t überalf, benn bag ^^Ptaftabion,

einft ein fd^maler 3).rtmm, ift fpäter abfid^tlid^ 3U einer betoo^nbareff

ßanbberbtnbung verbreitert toorben unb trägt jelj! einen betrdd^tlid^en

Seil ber (Btabt Unb gerabe toeil bie i?age ber ©tabt fid^ in mel^r

ülg 2000 gal^ren nur ioenig üerfd^oben l^at, finb bie Spuren beg

•Wirten in beftdnbiger (gmeuerung öertoifd^t toorben ober gans unter»

gegangen, fo ba%, bie fonft fo erfolgreichen ^iMuggrabungen i^ier

fd^toer augfül^rbar finb unb nid^t überall 3um S^ele fübren. Slöiebiel



<S>it Anlage Der Stobt

fie tro^bcm 3u ^ugc gcförbcrt 5^^^"» \j>crbcn mir baib fe^en, 60
l^ilft cö un^ fc^r, t>a^ ü>ir iDenigftcng 6trübonS 3iemli(^ aug«

füi^rlici^c iBcfd^retbung *2I[cjanbrciag au^ b^r ^dt bcS "iUuguftug

beft^cn, Tcibcr aber feinen ^lan; mand^crlci toirb auc^ fonft nebenbei

berid^tet. 3cr (Brunbri§, fagt 8trabon, ^abe bei einer £änge öon

30 6tabten unb einer "^Breite t)on 7—8 <3tabien bie ©eftalt einer

S^Iamt)g, beö ^ItantelS, ben ber mafebonifc^e ^ann trug; eö üwr

alfo ein langet, fc^mareg ^ed^tedf öon ungefähr 6 km Cönge ,unb

ettoa IV2 km ^Breite. 3)ie 'Statur fd^rieb bie ©runbform öor, benn

gegenüber ber ^nfel ^^avo^ toirb bie ^fte öon ©üben burd^ btti

SHareotifd^cn <5ee eingeengt unb bilbet einen jener Streifen, bie

bei ben Selten „IBänber" \)ic%cn, F)äufig an ber Mfte beg ^dta^
unb aud) [onft überalt ba, tDO Lagunen entftanben finb. <Sg ift

ein flad^r ^alffteinriegef, ber Sßleer unb See t»on einanbcr fdfyeibet;

ein paar gr^öbungen fteigen um toenige "SHeter über bie allgemeine

^läd^e an. ^<ic^ bem 0ee bin breitet fid^ fumpfigeS ©elänbe.

•^öar bie fc^male Streuung ber 8tabt ^atur, fo prägte [ie bod^

erft menfc^Iid^er ^^ille 3um ^^ec^tecf. '^ej^r alg ^unbert ^a^re

früher enttoarf ^ippobamo^ tion <3HiIet bereite fo[cf)e Stobtpläne,

mo eö fid^ um neue ©rünbungcn ober um ben Umbau ber alten,

toinfligen, frummftra^igen ^eirenenftabte F^anbefte. ©erobe Strafen,

bie fic^ rec^ttoinflig freu3en, ba^ ttxir bamalö ba^ ^eueftc, unb
ber grofec "^erifleg 30g ben milefifd^en Stdbtebauer ^cran, alö er

"Sltl^eng 5<Jfen 'ipeiraieug umgeftaltete; ^^riftop^ane^ Iie§ fid) bie

@eregenf)eit 3um Spotte über ben rcd^ttDinfligen "SHann nid^t ent»

gelten. S^^urioi unb ^l^oboS tourben nac^ ber *iHrt beß §ippo=

bamog angelegt, unb fpäter noc^ Oiele ^ellenifc^e (Btäbte; ba^ ![ein»

afiatifd^e griene, ba^ bcutfc^e "ülusgrabungen erfdf)[oyfen ^^ben, ift

ein "^Beifpiel bafür, loie getoaltfam biötocilen ber Erbauer über alle

^öl^en unb Säler ^inioeg ging, um ben ^ippobamifc^cn '^lan burd^

3ufü5ren. "JBiö nacb Italien ^at er getoirtt; 3um Seite ift auc^

•^Jompei fo gebaut unb tann un^ bes^atb im steinen fo mand^ertei

über ba^ große ^tejanbreia teuren.

3>einofrateg 30g t>on SIBeften, too baß alte 9^afotig angren3te,

eine lange Strafe big 3um Oftenbe unb bicfem nät^cr im redeten

'©intet ba3u eine norbfüblid^c für3ere Strafe. 3)iefe beiben ^aupt=

3üge toaren mcl^r atS 1 '^tet^ron, ba^ ^ei^t etnxi 30 m breit; aber

oud^ alte übrigen, bie red^tö unb tinfg öon i^nen gerabc taufenb fid^

freu3ten, fonnten befal^ren tocrben. Strabon betont bc^ befonbcrö,

toeil Qcm% bie älteren ©ricc^enftäbtc unb aud^ ba^ '-T^om bcS

^uguftuS nod) toeit oon fotc^er SRegetmä^igfeit unb Söerfe^r^»



'i2ile;ont>reia

bcqucmlic^fcit entfernt toaren. '3)tc tocftöftlic^c 6trö^e, bcn eigcnt=

lid^cn ^auptrocg, nannten bic "Jirejanbriner '^iatda, bie breite, ober

3)i'ontog, Me 2au\hai)n; an i^ren (Enben ftanben Sore, bic man
fpäter <xW 6onnen» unb ^Tonbtor bc3cid^netc. Ob bcr gro^e

^kvtorhau, ba^ S^etrapt)Ion, fc^on im anfange über ber ^cusung
ber beibcn breiten ©trafen [id^ erl^ob, ift minbeftenö bic ^rage.

3)ic iBreitc ber (Btva%m "iUIefanbreiaS behauptete nic^t all3u kngc

ben erften "ipia^, benn jüngere "Einlagen, [ogar "^roöinsiarjtäbte in

^Tlgt)pten felbft, überffügetten fie in ber römifc^en ^aifer3eit.

SSÖie ber ©runbri^ rein gried^ifd^ ift, fo and) bic 'Sauorbniiug,

Don ber ung ein frü^eS 'ipapt)rugbratt loenigftenS einen ^^etjen

gefc^enft ^at: innerl^alb ber ©tabt folfen bie §dufer einen ^u^ 'iUb*

ftanb toa^ren, aufeerl^alb bcr ©tabt baS Sopperte, 3)üö ift feltfam, ob«

ttio^I eg fid^ an ^tl^enS fo[onifd>e Orbnung anUlynt *iJ3ieneic^l ergab

fid) bod^ balb genug bie gefc^loffene ißiautDeife Don felbft, bie auc^

biefen ^Jlbftanb befeitigte; alleg ti>ag man fonft tocife, füi^rt auf bic

Vermutung, ba^ bic ^lejanbrincr i^ren ^Baugrunb ftarf auänu^ten.

<illu§er^alb ber ©tabtmauer aber bcfrembet ber geringe ^llbfianb erft

rcc^t ; er loirb begreiflid^, toenn toir nid^t an "töiircnbororte ober l^afb»

länblic^e ©ieblungen benfen, fonbern <in eine g^ortfe^ung ber (5ro^=

\tabt, bic fc^on fc^r frü^ über bie urfprünglid^cn SHlauern j^inaug«

geiDüd^fen fein mufe. '3)iefe regelmäßige ^cUcnifc^c 6tabt bilbete

o^ne "ßfocifcl einen ftarfen (äegenfa^ 3U i^rem toeftlic^en '3Tad^barn,

bem ägt)ptifd^en "^lafotig. ©ö liegen aud^ ^cute in ^g^ptenö (5ro§=

ftäbten SJlIejanbrien unb ^iro bic europäifc^c unb bie arabifc^e

(Btabt neben einanber unb gelten in cinanber über, bic überfid^tUd)i

laitgtoeilige SHIittelmeertoelt unb ber toirröoll rei3cnbe Orient. S^Hcl^r

alg ülfc ^erftetlungen beö afcjanbrinifc^en ©tabtpfüng, tooran fic^

toiele tierfuc^t l^aben, leiert eine aufmerffamc ^etrad^tung ber ^Idnc
im "^Bäbefcr, ü>cnn man an^ bcm heutigen ba^ Vergangene ^erauä«

3ulefen öerftel^t.

^^lejanbreia l^atte fünf ©tabtteilc, bie nac^ ben erften '23u(^»

ftdben beS SUIpf)abetg ^^Ipl^a, ^cta, ©amma, ^dta unb ßpfiton

benönnt tourben; in anbem l^ellenifc^en ©tdbten teilte man in

^duferblödfe ein, bie 'JTummcrn ober SJItamcn trugen, lüäl^renb ü3ir

bie ben '^locf umgren3enben ©trafen 3U benennen pflegen. 3"
•^llejanbrcia trugen aud^ bic ©tragen eigne ^ümen; aber unfer

Slöiffcn t>on biefer erften "^öettfiabt bcS ^Hltertumg ift fo bürftig, ba%

toir nur gan3 toenige anführen fönnen. ^nncv^alb beg ©tabtteilg

bc3eic^netc man ba^ etn3elne ^auö nad^ bem ^efi^er, nac^ ben

^üc^bam, nad^ befannten (Bebäuben in bcr ^äJ^e, ü>ie eg gelegent«



•Die S21nlage bei- ötab(

lid^ t>ie ^^nfd^rift cine^ ißriefc^ Derrät; u>cnn ober in Si)mm^,

einer nw^igcn i?anbftabt beS STtilbettag, jcbeg ^auS innerJ^afb beg

^Blocfg feine 'Plummer fü^rt: „im 20. Slodf ^aug 178", fo Hegt eg

fe^r nal^c, für bag gro§e ^leranbreia ba^ ©reid^e 3U t>ermuten. ^m
übrigen bebeutet aud^ l^eute in bcr ©rofeftabt ^airo 6tabtöiertel

imb 'JXad^barfc^aft für bie ßin^cimifd^en tt»eit me^r afg Strafen»

nömen.

*2Im Oft^afcn, toeit in^ 2<xnb hinein unb auf ben l?anböorfprung

2od)ia^ ^inauggreifenb, Tag bie ^önigsburg, in *®irflic^feit ein

gan3eö Söiertel, benn jebcr ber Könige au& bem 'iptoremäer^aufe

baute fid^ einen SIBo^npalaft. 3)ie ^urg umfaßte ^^empel unb

©arten, ba^ Quartier ber mafebonifc^cn £eibgarbe, ba§ 9Hufeion

toie bie grofee ^ibliotl^ef, beren ^ebeutung toir nod^ fenncn lernen

tDerbcn, unb üor allem ba^ *iurejanbergrab. liluö ^abt)ron l^atte

sptolemaiog I. bie 2eid^c beg SJUelterobererg in feine ^rot>in3

%t)pten gel^olt unb in ber alten Canbegl^auptftabt Satempl^ig bei-

gefe^t; fein Go^n bereitete i^r eine prunfbolle 8tätte in ber 8tabt,

bie feinen STtamen trug unb nod^ trägt, tcar bod^ SUtejanber ^leid^g»

gott unb 8tabtgott unb aud^ im 2^obe ber foftbarfte ^efi^ für einen

^önig, ber fic^ im ©runbe nur alg irbifc^cn "iJertreter beg fort»

Icbcnben unb fortl^errfd^enben ^[ejanber betrachtete, ^^m na^e

füllten bie ^tolemäerfönigc "Slud^ bog ^iont)fog«Sl^eater gcl^örtc

3ur Surg. ^efcftigungen tocrbcn i^r nid^t gefeiert 5^ben, eben»

fotoenig toic bem großen ^afen, ber i^r 3U ^üfeen fid^ ausbreitete.

S)em ©d^iffgberfe^re aw aller Ferren i?änbcrn bienten bie "©aren»

fpeid^er beg ©mporion, beö ^anbctg^afcng, unb baran reiften fid^

bie 3)ocfg big 3um ^eptaftabion. ^n älterer 3eit führte nur eine

6tra§e unb eine *2Da fferreitung l^inüber 3ur ^n^d 'ip^arog, bie erft

fpäter in bie 6tabt einbe3ogcn tourbe. Über il^re ©d^u^mauern ragte

l^od^ empor ba^ berü^mtefte *i8autDerf ^feranbreiag, faft barf man
fagen jener 3eit übcrl^aupt, ber Ceuc^tturm, ber ben "STamen ^^l^arog

unfterblid^ gemacht l^at. '©a^rfd^einlid^ auf ber Oftfpi^e ber ^nfel

gelegen, Cod^iag gegenüber, baute er fid^ in brei ©todftoerfen, nad^

oben enger toerbenb, me^r alg 100 m l)0(i) auf. ^an f;at Oielfac^

üerfud^t, aug ^efc^reibungen unb (Srn)df)nungcn, aug Silbern auf

^ün3en unb allerlei mangelhaften 'iTtad^bilbungen eine ^orftellung

öon biefem ^elttounber 3U gctoinncn, beffen ©eftalt nac^ Often

toie nac^ SKeften, auf Sürme bcr ^at^ebralen unb auf ^Hinarette

ber ^ofdf^een, anregcnb getoirft l^at; aber eine unanfechtbare ^er»

ftelhing toirb fc^tocrlic^ gelingen, ^er 'ip^^rog, in ben bie bo<^

entmidfeltc aleranbrinifd^c "illlecfianif aud^ einen großen ^o^lfpiegcr



einbaute, tixir ber crfte gro^e Ccuc^tturm bcr ^elt, buS Wcvt be^

^aumeifterg ©oftrato^ \>on bcr 3"[<^f 5?niboS, bcr eg bcn Gee»

fal^renben tnibmetc. 3)ie *®ibTnungäin[c^rift, bit am Surme aufeen

fic^tbar [tanb, ernannt mit feinem SlDorte bcn ^önig; l^at ßoftratoö,

im 53unbc bcr 3"fßi^gnß<^^" ßii^ ^^d) angesehener *3Hann, bcn "Büu

auf eigne ^anb auggefü^rt? 3)ag ^erf i[t er[t im "ilnfange be8

3. ^ai)r\)imbcrtö b. (£]^r. unternommen toorben; [einen 'Xul^m l^aben

6eefal^rer unb ^id^ter burd^ bie SlDelt getrögen.

^einc ^cltencnftabt ol^nc ©^mnafion; bü^ alejanbrinifd^c an ber

iDe[t=öftIicl^cn ^auptftrafee hc^a^ fallen, bie me^r afö ein 6t<ibion fid^

erftrerften, unb umfd^Io^ ©arten, ti>ie benn übcrj^aupt ''Jllcjanbreia^

©arten« unb "^arfanlagen ein bcfonbcreö "üHerfmat toürcn. '5)ie

alte Ciebe ber ^gt)pter 3U bcn ^lumeti übertrug fid^ ^i^^* Qitf ^i^

l^cKenifc^en 6iebrer: "ütrejanbrcia tourbe bie Btabt ber 3{umcn, unb
bie ^lumenberfäuferinnen unb 5?ran3binberinncn gel^örten ebenfo 3U

ü^rem "^Bilbe, lote ba^ ^lumenornamcnt 3U jebcm ^au, faft 3U iebem

©erat. Slöanbel^airen unb Söerfaufg^ allen, öielfeid^t bcn ^a3aren

orientülifd^er ©ro^ftdbte nid^t unäl^nU($, begfeiteten bie '^lateia,

6k toir ung atö eine 'iprad^tftra^c augmalcn bürfen. 3)agegen

Tagen bie 9lennba]^n, ba^ ©tabion, unb bie ^al^n fürg ^fcrbe=

rennen, ber ^ippobromog, fpdter 3um "ßirtu^ gctoanbelt, bor bem

ö[tUc^en Sore. "^öon alejanbrinifc^cn SBübern toiffen toir toenig,

füft nur, ba% eg il^rer gab; fie tocrbcn an 9^eic^tum unb 6d^ön]^eit

bie *2lnlagen in ber '^rot»in3, bon bencn totr öfterg Tefen, minbefteng

crreid^t l^aben, toenn aud^ nid^t bie 9tiefenma^e ber faiferlid^en

Spermen in 9lom. *2IUe bk^c "^Bauten trugen fid^crlid^ ein rein

j^eltenifd^eg ©epräge; ber §of, bie ^ürgerfd^aft, bie gan3e 6tabt

tixiren l^ellenij'd^, toenn nid^t burd^tocg nad^ bcr *^b[tammung, fo

bod^ in 6itte, ^ilbung unb ©prad^e.

©eit mc^r ägi)ptifd^ fal^ bagegen o^ne SüJ^if'^I ^^ Heiligtum

beg Sarapig im "heften ber ©tabt au^; cS ftanb ba, too [ic^ l^eute

nod^ bie fogenanntc ^ompeiugydule, einft 3U €f)rcn beg ^aiferg

SJioEfctian crrid^tct, au^ ©d^utt unb Srümmern erl^cbt. '3)en

©Ott felbft tocrben toir fennen [erncn in feinem äg^ptifd^en,

aber l^etlenifd^ umfreibeten SIBefen unb feiner überragenben ^3^=

beutung für <aiejanbreia unb bie ^eft; fein S^empeT toar eineg

ber '5Dabr3eid^en bcr ©tabt. "^Tid^t toett bon il^m begann

"Küfotig, ü)o bie ^gt)pter too^nten. '^öicUeid^t ift eg nur ein

3ufal[, ba^ aud) ^ßute ber Often 'Jlfcjanbrieng mcl^r europäifd^,

ber SQ)eften mei^r orientalifc^ erfd^cint, in ber 'tUrt ber ©trafen,

im ^au ber Käufer unb in bcn Setoo^ncrn. „Hm eg mit



^ie '2lnlag< ber 6tobf

einem S!Bortc 3U fagcn, fa§t 6trabon 3ufammen, bie StaM ift tooller

"^Dei^gcfd^enfe unb Heiligtümer." Stempel ber eigcntlid^ üfejan-

brinifc^en ©ötter, beg SJlgat^og Saimon unb ber 2!t)c^e, ber großen

l^ellcnifc^en toie ägt)|>tifd^cn ©ötter, öor alUm ber gfig, bic öon

^ier aug sur SSJeltfönigtn emportDud^g, lagen burc^ bü^ ganse 6tabt»

gebiet biS sur Qnfel <)3F)aro0; basu bie 3a^Ireic^en '^mtögebdube

ber ptolemäifc^en 'Reid^bcprben, bic später in römifc^ ^anb über-

gingen, unb bie 6i^e ber 0tabtt»crä>aItung, bom ^auptgerid^t, bem

3)ifafterion, b<t^ fid^ in ben ©drten beö ©t)mnafion befanb, bi^ 3U

ben 3a]^Ireicl^en ftäbtifd^cn unb föniglid^en ©erlebten, bie toir aug

ben Hrfunben fennen, bie ftaatlid^en Hrfunbenard^ibe ber ^aifer»

3eit im '31ana»6eiligtume unb im ^abriangbau, ©c^reibftuben aller

^e^örbcn unb ^lec^nungg^öfe, ber 3otf= ""^ ^oftbertoattung ; toer

einen *58Iicf in bie Hrfunben gctDorfen l^at, ermißt leicht, ü>ie bieler

9iäume bie 6teuerbertDafhing 3U allen 3^^^^^^ beburft ^at €in

großer 2^eil biefer "i^crtDartunggbauten tDtrb airerbtngg innerl^alb

ber ^önig^burg gelegen l^aben. i^m. 2aufc ber ^a'^v^unbcvU ^at fid^

ba^ ©tabtbilb geänbert; namentlid^ bie <Römer l^aben feit ben Sagen

beS *iMntoniuS mand^erlei ]^in3ugebaut, ^cbod) am ftdrfften mag baS

€l^riftcntum getoirft l^aben, ba^ fd^on frül^ l^ier S55ur3cln fc^Iug,

ober er[t [pät, gegen (Snbe beg 3. Qal^rl^unbertg, ^irc^en 3U bauen

begonn, bie ber 6tabt um fo mel^r ba^ ©eprägc gaberiy je mel^r ber

ölten Sempel berfiefcn ober 3erftört tourben.

"iUIejanbreia toar bon einer 'iXBafferleitung bur(^3ogen, bic eine

*2ln3a^I bon ^i^termn fpeifte. 3)ieie 3iftcrnen mu^ man fic^ al2

gro§e '©affcrbeden, bon 6äulen^alfen überbackt, bcnfen, d^nfid^

toie [ie in ^onftantinopel nod^ erl^attcn finb, ober aud^ angelehnt

an [tattlic^e 6d^mudbauten, beren *iMrt burc^ bie ^^luggrobungen

in SQIilet bcfannt getoorben i)t. ©enauer alS bi^r toiffen toir an^

ben Hrfunben über bic SSJafferanlagen ügt)ptifd^er *iprobin3iaI]täbte

"Bcfd^eib; eg i[t faum ein ^töd^cl, ba^ ^iJirejanbreia il^r Söorbilb

toar. 3)emnac^ l^o^t^" ^^^ iBetoobncr il^r 'Gaffer au§ ben 3iftemen,

bie man „Quellen" nannte unb 3abrtcn bafür '2Öaf)"er3inä, ber jcben»

faltö an ber> 3i[terne erhoben tourbe, benn biefe entrichtete ibn

toieberum im ©an3en. 3" "^lejanbreia, fo fc^eint cg eine Hrfunbe

3U ergeben, toaren aud^ Käufer burd^ ein ffeincö ^ebetoerf un-

mittelbar an bie "^Baffcrreitung angefd^Ioffen, toie benn fpäter bie

*2Daffer3ufubr in^ ^au^ ben ©rofeftäbtcn bc^ *iMItertumg burc^au^

getoö^nlicb toar.

^an toobnte fe^r eng; toa^ ung aug *tProbin3iaIftäbten berichtet

toirb, bürfen toir für satejanbreia in erl^ö^tcm ^a^c borauöfe^en.



©cttiife l)at [c^on fc^r fcüi) bk Mc^tc "^Bebauung bcn urfprünglid^en

Htnfang, t)ie alte 6tobtmaucr, übcrfd^ritten ; auf bcm fleinen SRüumc

öon ettoa 9 Öuabratfilometem, ben nod) bü^u ^öniggburg, üffentlid^c

Sonten unb *=Parfön[agen ftarf verringerten, fann bic THcnge bcr

(gintDo^ner nid^t *^Ia^ gcfunben i^ahcn. dtüya 3ur 'Sdt beS ^uguftug

toirb öon 300 000 freien gefprod^ien; ober toir fennen loebcr bie

3a^I bcr ©ffaöcn nod^ toiffen ü>ir, ob nur "iSXanner, nur perlenen,

nur etgentlid^e Bürger gemeint finb. ©ab e8 bam<xl^ im gansen

^gt)pten runb eine "iniitlion guben, fo l^at i^rer ein großer, HMJ^r«

fd^einlid) ber größte Seil in '5M[ejanbreia getool^nt, ti>o man 3tDci ber

fünf 8tabtteile gerabesu alä ^ubcnüicvtcl beseic^nete. 'i>ann mu^
aber bie ©efamtftabt beträd^tlid^ mc^r ©intoo^ner alg jene 300 000

befeffen l^aben. '3)ie Angaben tooUen nic^t red^t übereinftimmen;

jeboci^ büg '^ilb einer rid^tigen (äro^ftabt ge^t <xu^ alUm i^eröor,

unb id^ möd^te glauben, bü% ^lejanbreiaS StntDol^nerfd^aft 3ur

3eit feiner ^öd^ften ^lüte t>on einer ^itlion nid^t toeit entfernt

geüjefcn fei. ^mtiit ergeben fid^ aber bie 'ilDoi^nöer^ältniffe Don

felbft: ber ^augrunb toar teuer unb mu^te aufg äu^erfte genügt

loerben. £eiber Dcrfagen geröbe l^ier bic Urfunben, bie ung über

mand^e agt)ptifd^'e ^rot»in3ialftabt fo ergiebig untcrrid^tert, toeil baS

fendete ©eefUma bie *tpap^rugBIätter üemid^tet l^at, toä^renb fie

im trocfenen Ohevlanbc leichter erl^aften blieben; überbieö ftirbt

bie 'Cergangen'^eit nirgenbg fd^neUer alä bü, too ba^ 2eben immer

frifd^ fid^ fortpfIan3t in ^anbel unb SKanbel, in SBirbung unb ©e»

fittung. ^lejanbreia ift niemals öeröbet, niemaB bernid^tet toorben,

fonbern immer betool^nt getoefen; in folc^en ©täbten ge^en bie

6c^riftftüdte beg tdglid^en £ebcng rafd^ unter, toeil man fie befeitigt,

toenn fie feinen *5öert me^r ^ahcn. SSo bagegen bü^ ßeben burd^

einen getoaltfamen Eingriff, fei eg ein (gröberer ober ein "iöefuü,

ertötet toirb, ba bleibt unter 6d^utt unb Srümmern unb €>anb

bie *23ergangen]^eit erl^ütten. "irtur befonbere S^fäire l^aben Briefe

unb Xlrfunben auö *2irejanbreia gerettet, toeit toeniger al8 aug
anberen Orten, ^"^"ter]^^" leieren fie eing: baß ^HietS^aii^ ^<^^

tool^Ibefannt, ber ^efi^er lie^ eg ettoa burd^ einen Sfraöen öer»

toalten.

"Jinerfei Silber muffen l^elfen: <in bcn '©änben pompeianifd^er

Käufer unb auf btn "SHofatfen öon ^Pateftrina fie^t man *2XiI=

knbfc^aften gemalt unb barin öfterä ^ol^e, mel^rftöcfige ©e=
bäube, manchmal mit flad^em '3)ad^e, mand^imal mit 'tfod)Qc=

bogenen ©iebeln; S^ongefd&e in ^auögeftart, bie merftoürbigen

S^urmftelen üon %um toeit oben im Suban, fie alte fd^cinen
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5)ie ^ln(a{)e bet Gtofct

auf alcjartbrinifc^e 'töorbilbcr 3urücf3ugcf)cn. "Unb voenn mir

nun in bcn 8ci^riftftücfcn aus ^robtnsialftäbtcn üon „Stürmen"

fcfcn, bic 3um ^ol^n^aufc gcl^örcn, tDcnn bcr fromme ^toremaiog

in SSIemp^iS bon einem alejanbrinif($cn Surme trdumt, fü bürfen

toir ol^ne 3U 3toeifetn bielftödfigc Käufer in ber SSertftabt boraug»

fe^en, 3umal ba ber me^rftöcfigc ^aii aud) fonft überafl ettoüs

g<in3 ©etoö^nlid^eö ift. *3Tid^t [o Icicf>t getoinnt man eine ^or=

ftellung bon ber ^iHnfage ber Käufer; bie SBefd^reibung ägoptifd^

^ellenifd^er Käufer in ^auf= unb ^ad^tbcrträgen ermangelt bod^

ftetS ber ^iHnfc^uIid^fcit, unb bon ber heutigen iBautoeife auf bie

alte 3urücf3ufc^Iie§en, ift nur mit großer 'iöorfid^t erlaubt. Selbft

bie *Jluögrabungen lehren nur SebingteS. "töor allem toiffen mir

niematg, toie toeit toir auf "iiUejanbrcia übertragen bürfen, toag toir

in ^gt)pten lefen ober Dom <5anbe freilegen, bcnn alleä fann

^ellenifd^er, europcifc^cr auggefel^en l)ahcn alö fübtid^ bcg STCilbeltag.

^mmer^in: ber faft niemals bergeffene ^of toirb auc^ \)kx Flegel

geioefen fein, SlDol^n^aug unb SlDirtfopaftgräume toaren um il^n ge«

orbnet.

3)ie Anlage ber alejanbrinifc^en (Brdber fyit im befonberen

auf 3tDei ^auptgeftalten beö ^aufcg gefül^rt, bie man ^cuic bunS)

bie gefamtc curopäifc^=mittcIlänbifc^e '2Delt 3U berfolgen pflegt: ba^

norbifd^e ^aii^, b<x^ man mit bem gried^ifd^en Flamen "iaiegaron

be3eiinet, ein großer ^auptraum mit '2Xeben3immern, babor bie

offene gingangg^alle, bie auf 6äulen ru^t; unb i^m gegenüber ba^

füblid^e "^eri)tt)lion]^auä, beffen ^ern ein ^nnen^of bilbet, ben bie

'S5o]^n3immer umgeben; 8äulen an allen bier 6eiten fd^affen einen

offenen Umgang. "iBeibe ©eftalten fonnten fid^ bermifc^en unb

l^aben eö getan; aber toic fic in ^lejanbreia ausgeprägt loaren, toie

toeit ettoa baS eigentlid^ ägt)ptifc5c ^auB fid^ einbrängte ober aud^

umgeftaltenb toirfte, bag bermag ein oorfid^tigeS 'Urteil nid^t 3U

fagen. 60 fel^r toir für ben ©efamtcinbrucf bon "ipompei lernen

bürfen, fo bebäd^tig muffen toir ang Sin3elne ge^en, benn aug einer

gleid^en Hrgeftalt \)at b<i^ italif(^ ^au8 fid^ bod^ toefentlid^ anberg

enttoicfelt al§ ba^ griec^ifc^e. "5111^0 in allem bürfen toir in iMlcjan»

breia, ber SIBeltftabt, Surml)aug unb "Sllegaron, dgi^ptifd^cg ^auö

unb '=Periftt)lion boraugfc^en, mit b^r ^urd^bringung unb (Ent-

faltung fel)r ungleicher ^autoeifen red^nen unb nie bergcffen, ba%

alle biefe ärmlid)en ©runbformcn unb ©runbriffe l^inter ber gitan"

nigfaltigfeit unb bem *=prunfc bcr S!Birf(id)fcit mcit surüdblciben.

^lejanbreia toar ummauert unb innerl)alb bcr <3Hauer üon oorn-

5ercin alg ©ro^ftabt angelegt, burd^auS ein fünftlic^cg (Bebtlbc anß
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bcin Milieu btS' ©rünbcrö. "ülbcr c3 fprcngtc bie dauern; Siln«

3cid^cn bafür bcmcrftcn toir fd^on. '^Dic bie cd^tc '©citytabt, oht3>o\)l

tünftlid; gcfc^affcn, bod^ fc^r halb öolf ftarfcn, eigenen Sebenö,

greift eg mit "iöorftäbten unb "töororten tncit l^inaug ing £anb. gm
Oftcn entftanb Dor bem Sore (SIeufig, unb fpater grünbete ^aifer

*!Muguftug 3um ©ebenfen feineg 6iegeg ^ifopolig, bie 6iegftabt.

^raufeen, fd^on in 5etrdd^tlieber Entfernung, 30g bog alte ^anoboö

bie "iUIejanbriner an, unb auf ber 2anbcnge, bie fid^ bortl^in

3ti)ifd^en 3Heer unb ^anal erftredfte, legten bie SRetd^en il^re ©arten«

gröber an, ©arten boirer 'iparmen, Obftbäumen, 'ia5einj)fran3ungen

unb ©emüfebeeten, bie fie berpad^teten; Don ^ier mag ber alejan=

brinifd^e ^arft feine S2)aren be3ogen l^aben. inmitten fold^er

©arten erl^ob fid^ tool^I ber ©rabbau, ber oft genug ein prädfjtigeg

^aufoleum getoefen fein toirb. ^Sllg ^aifer S^rajan gegen bie xzidyzn

33etrüger einfd^ritt, bie il^r *2)ermögen in ©rabantagen ftedtcn ober

il^re 6d^ä^e barin berbargen, um fic^ unter bem 6d^u^e ber ge=

Zeitigten (Stätte iFjren ©laubigem unb ban 6taate 3U ent3iel^en,

fc^eint er nid^t allein an 9tom§ ^od^abet fonbcrn auc^ an bie

Millionäre *5irejanbreiag gebadet 3u ^abcn. ©an3 anberg toirft

eine ©rabftätte begüterter 'üllejanbriner im ©übtoeften ber 6tabt,

l^eute Köm es sugäfa: tiefe ^atafomben, ©änge, "^Öölbungen, ^am=
mem in Äalfftein genauen unb mit S^arftelfungen ber l^etlenifc^«

ägt)ptifd^en Mifd^funft reic^ gefd^mücft. Sotenftäbte fd^loffen bon

beiben ©eiten bie (Btabt ber icbmbcn ein; fie finb ung loieberum

Beugen bcg Cebeng getoorben, ba fie am meiften bon alejanbrinifd^^em

^öefen big auf bie ©egentoart betoal^rt l^aben.

3)er ^Binnenl^afen am mareotifd^en 6ee na^m bie flotten auf, bie

^lgt)pteng "JDaren uac^ ^lejanbreia unb bon l^ier in bie "^Delt

führten; fein '35erfe^r übertraf nod^ bie 6eel^äfen. SIBetter lanb»

eintoärtg, am toeftlid^en ^ilarme, Tag bei 6d^ebia bag 'tReife*

fd^iff beg faiferlid^en ©tattl^alterg bor "iJtnfer, ber l^ierin fid^ierrid^

bem ^orbilbe ber Sptoremaer folgte; bon l^ier aug fuhren bie bor»

nel^men Ferren nilauftoärtg ing 2anb %t)pten l^inein. ©c^ebia

fd^eint aber aud^ alg 3oirftation unb ^anbergptalj cttoag bebeutet

unb im weiteren 6inne 3U bcn Söororten *5Urejanbreiag gel^ört 3U

l^aben. SSDir bürfen ung bieg gan3e 2ünb reid^ bebaut, mit ben

^anbl^aufern reid^er '2irejanbriner überfät borftelTen, ^^palmenpflan»

3ungen unb ^Tu^gärten, "^Rofenl^aine unb ^ol^nengebüfd^c, bie bid^t

unb l^od^ genug loud^fen, um (5ä)attcn unb (Erholung bon ber

6onnengIut 3U geüwl^ren. Ilnb an ber Sniarcotig gebie^ ber be=

rühmte mareotifd^e SÖ5ein.
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®ie £ant)edregierung

^[ejanbrcia, an ber ^ü\tc im au^crften 'SJcften, ift bcm ^clta

bcS ^itö vorgelagert. 3)ie^ ^interlanb gaft unb gilt alg iagt)pteng

crgicbigftcr Seil; nur l^ier breitet fic^ eine toeite ©bene auö, be»

tDÖffert Don ben großen ?XiIarmen mit il^ren taufenb 'iöerstoeigungen

unb Äanären. 5" ^-^" ^äl^e beS "JÖteereS nehmen gro^e i?agunen

bcm ^rud^tlanbc Oiel, 3umal im O^m, too nod^ l^eute (See unb

6umpf um Bue^tanai faft big 5i"^u^<^ 3""^ flöten 'ülteere reichen,

3m SJBe[ten begrenst bie Iibt)fci^e "^Düfte bog '^dttlaxib, unb am
Glaube 3ie5t fic^ ba^ Sal ber ^atronfeen entlang; am ^eere tneit

gegen 'heften öorgefc^oben toar bie ^riegerfieblung 'iparaitonion

^gt)pteng äu^erfter ^^orpoften. *3täl^er hei ^sUIejanbreia, ober fd^on

in ber ^üfte, grünbeten S^riften später bie SÖTenagsStäbt, ba^

3iel ber ^itger, '58et)or ^lejanber bcn ^ß^enen SSgt)))ten erfc^Iofe,

Ratten untcrnel^menbe ^aufleute ^iüi^i'^unberte früher im loeftlic^en

^cita '^Xaufratiö gegrünbet al§ erften unb einsigen ^anbeläpfa^

im feltfamen SKunb erlaube. "iUIejanbreia noJ^m ber alten ^or-

fampferin beö ^ellencntumg bie Cebengfuft; aber al§ ftitle '^rotoins»

ftabt l^t eg noc^ lange fortbeftanben. ^on Oftcn ^er, too ^etufion

^afen unb,©ren3[tabt gegen 6t)rien bilbete, tritt bie '^üfte flac^

an bas ^dta l^eran, trennt eö mit i^rem breiten ©ürtet Don

*ipalä[tina unb getoäl^rt einen 6d^u^, ber biete SQXale ^gt)pteng

'iRettung getoorben ift, aber boc^ nic^t jeben ©egner absutoel^ren

toermod^te. 3)ag 5>elta berbanft feine gro^e ^rud^tbarfeit ber reic^«

lid^en SÖ5a[fer3ufu]^r unb ber fel^r [pürbarcn "^öirfung beS 6eeftimag,

baä big l^inauf 3ur 6paltung beg 'STilS, in bie (Begenb öon ^atro

augftral^It- ^cr l^eutige '^ci]cnbCy ber bie ^unber beg Oriente

unb bie ^iefentoerfc ber alten 'iHgt)pter fudjt, pflegt eg mit ber

^ai^n 3u burc^fliegen unb faum 3u beachten, toeil eg nid^tg

6taunengtDerteg enthält, benn ^eu(^tigfcit unb nie geftörte ^e=
bauung l)aben bie S^ug^i^ «>e^ "iHltertumg grünblid^ bernid^tet. Hm
fo l)ö^er fc^ä^t eö ber ßanbtoirt unb (Sefd^ftömann, im Sinflangc

mit bem Urteile ^erobotg unb 6trabong, bie Don großen Gtäbtcn

unb ^o^en Sempein 3U ersäblen toiffen unb befonberg augfübrlid^

babei bertoeilen.

3)rei^unbert ga^re lang fa& in ber -Burg oon SHlejanbrcia ba^

föniglic^e §aug ber sptolemäer. SMlg 6tammtKitcr toar 2aQoß, ber

•^^ater beg erften Äönigg, mcl^r bcrcl^rt alö getannt. Um fo ftjrfcr

i^at *^tolemaiog, einer ber ^eerfül^rer beg großen 'Jllejanber, nod[)
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ein SffkiffcngcTToffe Äönig ^Ijüippg, [einem gansen ©efd^Icc^tc eine

'iprägung gegeben, nic^t nur ben SHamen, ber il^nt eigen to-ar unb

Don nun <in S^ronname be^ regterenben ^errn tourbc. STTac^bem

er füft 3ti>an3ig ga^re I<ing atg 6atrap bic ^iprotiins 5Jlgt)pten für bag

'Keid^ bertoaltet l^atte, bag boc^ nad^ ^lejanberg 3^obe nur nod^

3uni 6ci^ein beftonb, fd^tang er toie anbre eä aud^i taten im '^a^vc

305 t>. S^r. baä gotbene "^^ünb um feinen '3Ztafebonenl^ut unb

nannte fid^ ^önig. Xlnterfc^eibenbe ^Beinamen für il^n unb feine

9Tad^foIger ergaben fid^ halb au2 ber göttlid^en *35ere^rung, bic

orientatifd^e Untertanen au2 alter Oetool^n^eit, bie Seltenen erft

bamalS unb öielfad^ nod^ 3Ögernb bcm *iMriein5errfd^er ertoiefen;

c^ finb grted^ifd^e (Sötterbeinamen, tnenn ber erfte '^tolemaiog

6oter, ber ^eilanb, ber 3ü)cite '^l)ilabelpl)o2, ber Gd^toefterliebenbe

l^ei§t; biefer entlel^nte obenbrein ben "Flamen fetner ©d^toefter unb

(öattin ^rfinoe, bic er felbft nad^ il^rem Sobe 3ur ^^ilabdp^o^,

ber Sruberliebenbcn, eri^ob. 'SHel^rmalg toäl^lten fpätere Könige

ben *2X<imert beS lIDol^Itäterg, gucrgeteS, toeil bie ©üte afS ^errfd^er»

tugenb galt; bie £iebe 3U "^öater ober *3Hutter brüden ^l^ilopator

unb *!pi)iIometor aug, ber fünfte ^tolemaioä ift ^pip\)amß, ber

fic^tbar getootbene (äott, unb im legten ^a^rl^unbert bei ^errfd^er»

l^aufeB beginnt m<xn biefe ©ötternamen 3U l^äufen. ^ie bie grinsen

tior ber S^ronbefteigung ^ie§cn, toiffen toir nid^t. dagegen fennen

tDir bic ^amen bierer ^rouen beö §errfd^;erf)aufeg ; aber brei,

*iMrfinoe, :8erenife, Cleopatra toerben balb 3ur SRegel. '^Uuf "SHünsen

f^l^en toir Silber biefer 'iOXänner unb ^^rauen, öon ber Seite unb

begl^alb nid)t immer tebenbig genug: bie ^Hänner bartfog nad^ ber

8itte ber 3^it> meifteng mit ftarfem 93orfprunge beä ^inng, großer,

biefer SHa^e unb fleifd^igen "^Bangen; man erfennt leidet ben gemein-

samen ^ami[ien3ug. ^^reilid^ 3cigen bie '2Hün3en nur menig, ba

man big 3uTe^t toeit übertoiegenb mit bem ^ilbe beg erften sptole«

müiog geprägt ^at. 3)ie grauen reid^er an ^iilugbrudf unb Don

tiarerem ©d^nitt, jumal bie frül^ercn, befonberg bie 3tDeite Serenife

öon ftol3er ©d^ön^eit. (5etDi§ toaren fic fo berfc^ieben tote tebenbige

'JHenfd^en eg [inb, aber baß ©emeinfame fd^aut bod^ aug ben 3ügen

toic <xnß ©inneäart unb %atcn ^craug.

6oter toar ber frieggerfal^rene ^elbl^err, ber jebe £age 3u

nu^en tou^te, ein fluger Staatsmann, toeber graufam nod^

milbe, perfönlid^ bielleid^t nid)t fo gro^ loie mand^er anbre

^eerfü^rer, ber fic^ 3um Könige er^ob 3U einer ßcit, bic in

liberfünc mächtige unb getoürtige 'JQIcnfc^cn, '23Xänner toie

grauen, ^eröorbruc^tc, über o^ne 3^rage einer ber erfolgreid^ftcn.
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^ie £anbe<regierung

Xlnt> gute ^erf)ncr Wieben feine Sö^ne unb (Snfel. 'ipF)iro»

bclpi)oS hob ba^ ^eid^ 3ur ^ö^e, bag nun au^cr 5igt)ptcn

aud) *^alä[tina unb 0t)rien, bie 6üb= unb '^Beftfüfte .^leinafiens,

^prog, biele ber gried^ifd^cn ^nfetn unb manche (Briec^enftabt noc^

tociter nad^ Sorben biä nad) "Siftaticn umfaßte; 3ü)ar nic^t an

'iyuöbeF)nung, aber an ^eftigfcit unb '^^ctd^tum. übcrtröf eg nid^t

nur "2Hafebonien fonbern aud^ ba^ enbloS toeite 2anb ber Seleufiben.

S>cv Ä^önig tDußte flug unb feft 3U 'üyal)xen, toa^ er ^atte, toenn er

auä) in [einen legten ^ci^^en niand^e 33e)i^ungen berlor; i^m [erbft

jeboc^ machte eö me^r ^reube, ^ac^t unb (Selb föniglic^ 3U ge=

nießen unb \id) im @Ian3e beö 'iRul^meS 3u fonnen, aber auc^ im

@Ian3e ber ^ufen; i^m 3ur 6eitc feine Gc^toefter unb (öattin,

bie gro^e "iUrfinoe, öielteic^t [tärteren 'üBirfeng unb ftär!eren

(Seifteß al^ ber iBruber. ^om brüten ^tolemaiog guergete^ I.

roiffen toir nic^t biel mei)r alö feine 5^ieg§taten: bie 'ßexri\]cr\i)e'ii

beö (Selcufibenl^aufcS befeuerte feinen 3)rang, ^elteroberer,

ein neuer ^lejanbcr 3U toerben, unb toenigfteng ein paar 'i^^alixc

lang i)at er toirfUc^ biö über ben Sigrid l^inauö gel^errfc^t. '^on

feinem Sobc an fanf ba^ ^cid), nicf^t mit einem (Sc^fage, ntc^t

ol^ne 3U "ßcitzn $u erftarfcn, aber bod^ unauf^altfam, big eä ein

Äned^t 9^omg tourbe. 3)er §ang 3um '^Dof^IIeben, üon ben crftcn

Königen burc^ ^lug^eit unb S^atfraft gebänbigt, brac^ in '^ifilopaiov

bie 6c^ranfen. "iUuc^ in i^m unb feinen *3Xac^fo[gern blieb bie 2ichc

3u SQÖiffcnfc^aft unb Äunft, aber fie erftidftc oft unter niebrigcn

2cibcnfGräften, unb bie föniglid^o Gattung ging faft allen öerloren.

Seftänbiger ^ober ber ©efd^toifter unb ber S^egatten fc^dnbete

bii8 Äönigä^auä, toenn aud^ in bem öiel gefd^mä^ten 3tDeiten (Suer=

geteä nod^ einmal eine Bpux ber aften Satfraft aufgelebt 3U fein

fd^eint. Sag bie ©efd^tDifterel^e, im ägt)ptifd^en ^olfe, t^or allem

aber bei ben immer öorbilblid^en perfifd^en ©rofefönigen üblid^,

Dcrberblid^ getoefcn fei, ift nid^t nad^tDeiöbar. (gincr ber fpätcfteu

flickte ^lu\)m alg ^lötenfpieler unb berfc^lief barübcr fein ^Icid);

aber bie le^tc Cleopatra, beren ißilb römifcr)er ^a% öer3errt f)at, xsyar

3mar getoi^ eine fcibcnfd^aftlid^e, 3Ügcrrofc, graufame Orientalin,

aber eine ^rau öon ungetoö^nlid^cr Begabung, öermod^tc fie bod)

alfe iF)re Untertanen in i^rcn t»erfdf)iebcncn Gprad^cu an3urcben,

unb eine gro^e Königin, bie föniglid^ 3U ftcrben lou^te. '2Hit ibr

ging ba§ '^^tolemäerj^auö unter; ber ^abc, ben fie bem ^"'^^"'^

^acfar gebar, trug alö le^ter ben ^amen "iptorcmaiog.

sniafebonen ttKiren fie, ^affcnbrüber unb Gtammeögcnoffen bc^

großen *iy[cranbcr, aug bem ^[bcl biefeg fyilh ^cffenifcbcn ^oUt'^,
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^Icfonbreio

bdg bamülg \id) im toclcntrid^cn ber l^cirenifc^en SöJcUbifbung ein»

fügte. 60 3ä]^c l^ieltcn fie cm 0to[3e ber mafcbonifd^en ^erfunft

feft, am ^od^gefül^I beg tDeltcTobemben ^olfeä, ba& fie big in

fpdte 3^it bie ^eimifd^c 9Itunbart tüaf^rten. *5Iuci^ bie S^rad^t ber

"JSIafebonen: ber ^önig erfd^icn afg [old^er nid^t in SIDaffen, fonbern

bürgerlich, ober rid^tiger mafebonifd^ abiig, m^t l^oJ^cn 6tiefe[n,

in ber Sl^Iamtig, bem mafebonifc^en libcrrorfe, ben ^opf beberft .bom

tDeid^en ^il3l)ute, ber ^aufia, bie mit bem föniglic^en ^bseid^eti,

bem golbnen 3)iabem, gefc^müdft tourbe. 3)ie föniglid^en grauen

tragen auf ben '3Hün3biIbem gern ein ©c^teierfopftud^., ba^ öom
3)iabem gel^aften tüirb. ^nberg traten fie auf, toie fid^ öon fefbft ber»

ftel^t, ü)enn fie fid^ il^ren ägt)ptifd^en Untertanen a(g '|5^araonen

Seigten. (Ej)ip^aneS suerft lie^ fic^ in 9Itempl^iä frönen unb ^at

ol^ne 3tt>^if^I hierbei bie ägt)ptifd^e ^önigStrad^t mit ber 3)oppeI=

frone anlegen muffen. Seinen '35orgängern, mel^r alö ein ^al^r»

bunbert lang, fiel eS ni<"i^t ein, t>on i^rem mafebonifd^en *^berö»

ftol3e 3um ^!)arao l^erab3ufteigen; fie fül^Iten fic^ al'g Ferren ber

^gt)pter, nid^ aI8 i!^re föniglid^en i?anbgreute. 3>a& bie ^gt)pter

fie an il^ren Sempeltoänben in altägt)ptifd^!er Srac^t unb Haftung

tt>ie einen 9lamfeg öcretoigten, tcar il^re 6ad^e. *3Iber aud^ fpäter,

alg bie "^tolemäer notgebrungen ägtiptifc^em SIDefen entgegen famen

unb ^gtjptcr in l^ol^e ^mter aufnal)men, blühen fie bod^ 9!Hafebonen

unb nad^ 6itte toie 5BiIbung ^ellencn. '3)er l^erienifc^en SIBett

fül^Iten fie fid^ 3ugel^örig unb benu^ten jebe ©elegenl^eit, fid^ an

^eUenifd^en Slöagenrennen 3U beteiligen ober bie fül^renben *illtl^reten

unb bie fül^renben ©eifter bon ^elkg nad^ 'Sircjanbreia ein3uraben.

(£g ö)äre ein 'JBunber getoefen, toenn ber Orient fie nic^t beeinflußt

l^ätte; aber im ©runbe blieben fie bod^ im 2cbcn unb aud^ in i^rer

^rt 3u l^errfc^en Bürger ber J^eUenifd^en SXDertbirbung. 'tpi^ilo»

pator üKir ein leibenfd^aftlic^er ©ottegbere^rer, aber nid^t ber ägt)p»

tifd^en ©ötter, fonbern beg '3)iont)fog. 'ilDie mögen biefe ungläubigen

Seltenen innerlid^ getäd^ett i)ahcn, toenn fie fid^ felbft an ^en

*JDänben ägt)ptifd^er Sempel bor tierföpfigen 3)dmonen opfern fallen

ober ^ulbbollft bie 53eftattungSfoften für ben F)oc^ferig berftorbenen

*iHpigftier übernal^men.

S'ie §ofl^a[tung ber 'iptolemäer galt afg bcfonberg g[än3enb, toaren

fie bod^ bie reic^ften dürften il^rer 3^it. "Stod^ bie le^te Meopatra

berftanb «ä, föniglid^ 3U berfd^toenben. 3)ie . fFeine 6d}rift beg

^rifteag, ber über bie "^lufnal^mc ber jübifd^en 6d^riftgelel)rten am
alejanbrinifc^en ^ofe 3U €l^ren jübifd^er Slöeig^eit allerlei £ügen»

l^afteö €r^äi)lt, berid^tet bod^- fel)r glaubtoürbig bon ben formen
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0ie Canbcöregierung

bcr Smpfönge unb bcr ^oftafel, tote ber Dbcrtruc^fe^ bafür 311 [orgcrt

^abc, bü§ jebcr gclabcnc ^rcmbc mit *ipia^ unb 6petfcn nad^ feiner

^cimifc^cn *2lrt bebient tocrbe, tote bie '^läi?^e bcm Könige 3unä(^ft

nüd^ 'iRang unb ©unft öerteilt toerben, toie 3U '^Beginn be^ *2Hal^Ieg

befonbere Opferer ben ©öttern fpenben unb „^eilige ^erolbe" ba^

Sifd^gebet fprc($en. Sann aber ging «g l^oc^ l^er unb b^r '2Ddn

flofe in Strömen, ©ine Sc^ar bon Äammer^errcn umgab ba^

^errfc^crpüar; neben ben £eibär3ten bie „'iöorfte^er beö öc^taf»

flemad^g", bie Sr3iel^er ber ^rin3cn unb gctoi^ noc^ toiet anbre

Sitel; „föniglic^e knaben/' alfo "^agen, unb „ginfäufer'^, toobei toir

cttoa an einen Obcrj^ou^meifter, einen maior domus, benfcn mögen,

^ei ben großen Empfängen in ber „'iHubien3]^üne" toar eö -^^ufgabc

ber „ßinfü^rer", bie ^remben bor3uftenen. ^c^anbtc üerbünbeter,

befreunbeter, untertäniger 6täbte, Vertreter frember ^errfc^er toerben

unaufl^örlid^ in ^iHIejanbreia getoeift l^aben, unb fetbft unfrc bürftigen

Hrfunben tv^ä})lcn ung t>on mehreren. S^raf aber in fpäterer ^cit

ettDa gar ein römifc^er Senator ein, fo tourbe ol^ne 3^eifcr alleö

nur 3)enfbare aufgeboten, um ben '55ertreter ber untoiberfte^Ud^en

"iRoma 3u e^ren, unb in fold^en Ralfen mufetc ber ^önig felbft feine

^ürbe ablegen. Sin ^ccr öon föniglid^en Btlai>en, (Sunuc^cn,

'©achtern, Stallmeiftern unb £eib]dgcm umgab ben ^of. ^ur bie

^o^en ^ofbeamten tourben urfprünglic^ mit ben forgfälttg abgeftuften

'iRangtitetn ber „'33ertoönbten*' beg Äönigg, ber „erften ^reunbe",

ber „Oberteibtoäc^tcr" unb „ber ^reunbe" augge3eid^net; erft um
200 ö. (£F)r. beginnt man aud^ bie 'Beamten bcr 6taatgbertoa[tung

in biefe 9tangftufen ein3urci5en, üielteic^t um fie bem §ofe nä^er

3U üerbinben. Sitel untv ^mter ber ^offtelfungcn gelten too^r

im toefentlic^en <iuf ben perfifd^en ©ro^önig 3urürf, bem "illcranber

nac^ftrebte, toie \a öud^ bie §e[Ienen, mochten fie ben „5Heber"

nod^ fo el^rlic^ Raffen, bem Räuber beg ^ofeg öon 6ufa oft unb
toiüig fic^ Eingaben.

3unt föniglid^en §ofe gehörte aud^ ber "ipriefter bcg ©otteg

*2llejanber, bem alfe grben feiner 'iSTad^t bie oöc^fte Si^re 3otIten,

am meiften aber ber sptolemder, ber ben £eib beg bergöttlic^ten

^önigg im ^ereic^e feiner ^3urg l^iett. 3)iefer "i^rieftcr ftanb fo

l^oc^, ba^ fein "inamc in aficn Hrfunben auf ben beß ^önigg

folgte unb mit ba3U biente, bag ^^r 3u be3eic^nen, afg *35ertreter

•iHrejanberg gteic^fam ein S^cif^ber ber ^ad)t; bie oornel^mftcn

^Hafebonen, 3uerft ^enclaog, ber trüber beg crftcn .^önigg, rcd^»

neten fic^ biefeg '21mt 3ur ßl^rc, unb fpdtcr l^oben eg bie Könige

felbft befleibet. 5>cr ^ilircjanberpricfter unb bie ^riefterinnen, bie
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3Hesanbrcia

bcn 3)icnft mcl)vcrcr t^ergöttlic^tcu Königinnen unb Königätöd^-tcr

öcrfüj^cn, begleiteten ben König fogar in8 Heerlager, ^ag fonft

alleg [ic^ an ben §of brängte unb an bcn ^of gesogen mürbe, fann

man auö bieten einseinen 3ügcn entne{)men: ©auffer, "ipoffenreißcr,

Sprofcten, ^ufifanten unb ^etären cbenfo toie Künftler, S^id^ter

unb (Bclel^rte. '^u^er in ^^[ejanbreia l^aben bie ^tolemäcr jebenfött^

nod^ in 2Ilemp]^ig einen KönigSpalaft gel^übt.

3)eö Königg ©eburtätag, bielfac^ fogar monatüd^ gefeiert, gab

ben "iMnlafe 3U ©tücftounfc^empfängen unb 3U ©efd^enfen, aber anc^

3ur ^egnabigung (Befangener; im 3. Qa^rl^unbert t). (£l^r. i)er=

[antmelte fid^ bie ägt)plifci^e '^riefterfd^aft b^S ganscn Canbeg 3u

biefem Sage unb fafete einen feierlid^en <S]^renbcfd^Iu§ für ben

^errfc^er, ber ^ieroglppi^ifc^, bemotifc^ unb griec^ifc^ in 6tein ge=

graben tourbc. S'ie berühmte 3inf<^rift öon KanoboS üom gal^re

238 ü. (S^r. ift ein fotd^er ^ulbigunggbefd^fu^, ber freitid^ immer

üU($ in ber pfifc^en Raffung ba^ ©rgebniö irgenb tDetd^er "03er=

^anblungen 3tDif(^en König unb ^rieftern enthielt, ^on bcn 3at)t»

reichen ^offeften l^ören mir fetten mel^r alg ben '3Xamen, '^toremaioö«

g^eft, ^rfinoe»^eft, Königgfeft, Kransfeft, g^eft ber götttid^en (5e=

fc^toifter unb bergtcid^en me^r; fie alle tcarcn burd^aug l^etlenifd^,

unb Seltenen naf)men baran Seit. Keinem erreici^te jemafg toieber

bcn @tan3, bcn <ptoIemaiog "^i^irabetpl^og feiner ^eier 3U <2l^ren

beS 3>iDnl)fDg, beg (Botteg 'ültejanbrog unb teö bergöttlic^ten '^^tote=

maiog=@oter 3U berlei^en toufete. ^od) tefen tt»ir bie ©c^itberung

eineg "^tugcnseugen : mag nur ber ^tejanbrinifd^e §of befafe an

©olb unb 6itber, an 'ilöaffen, an Wienern unb 5)ienerinnen, mürbe

in (Bruppen 3U einem enblofen ^eftsuge georbnet, in bcm biete

Saufenbe einl)erfc^ritten; feltene Siere unb Krieggetefanten, '5Dagen

über unb über mit SBeintrauben befaben, bie bon 6itenen gefettert

mürben, 6d^täud^e unb ©efägc, bcncn ber "©ein unauftjörtid^i ent=

ftrömte, SÖ)unbermerfe ber Sed^nif, (Bötter unb ©öttinnen, bor altem

3)iont)fog, bie (Gruppen ber gefeierten Könige felbft, prunfboll ge=

rüftetc Kriegerfc^aren — mehrere 6eiten i^üt Kalliftl^eneg barüber

gcfd;rieben. "Unö frcilid^ fc^eint bü2 olleg ühcvlabcn, bielleid^t mel^r

ütg eg mar, meil mir bie ^einl^eit b^r ^uSfü^rung nic^t feigen, fon=

bern bon ber ^ütle unb ber pro^igen ©d^auftellung übermältigt

merben. SIBeit anmutiger mci^ S^eofritoö alejanbrinifd^e ^efte 3U

fd^ilbern. "iHlle Hellenen lub "ipi^ilabelp^og S^ biefer ^eier, bie

nad) je fünf ^üf)rcn mieber^olt merben follte, unb eri^ob baburd^

"iUlejanbreia mirflid^ 3U einem Mittelpunkte ber l^ellenifd^en SffJelt,

fid^ felbft aber 3um großen ®önner beg ^ellenentumg, 60 fül^lte
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9ie Sanbeicegterung

er fic^, aber er iDoUtc aud^ bafür gelten unb ti>u§te Me "illtad^t, bie

öon 9^eid^tum unb (5[<in3, öon 6ttmntungen unb Sinbrüdfen auä»

gei^t, tDol^I 3U fd)ä^en. 6otci^e §offe[te tDurben öon fetbft aud^

•©olföfefte. ^ber ba^ „^lafc^enfeft", 3U bem jeber fid^ (E[fen

unb Srinfen [elbft mitbrad^tc, roc^ ber ©attin ^^l^ilopatorg, ber

jungen "^Tlrfinoe, 3U fe^r nad^ '33oIf, alö b<i§ fie 5<ittß teifne^men

mögen.

3)te 'IReic^e, bie au^ bem grbe *^lejanberg beö ©roßen ^ert)oi'=

gingen, fonnten 30)01 bie '^Beltmac^t ii^reg Hr^eberg unb '^Borbilbeg

niemals erringen, tDol^l aber ftrebten bie brei ©ro&mdd^te, ^Itafe»

bonien, bie 8eleu!iben unb bie ^tolemäer, nad^ bem öolitifd^-en

Übergetoid^tc auf bem ©ebiete, too jic alle fid^ berul^rten, auf bem
gried^ifd^en ^n'ieimczxe; öon 6eleufiben unb ^tolemäern tourben

aud^ bie lüften ÄleinafienS unb 8t)rien immer öon ^euem um=

ftritten, (£g blieb boc^ im ©runbe ber Sraum ber tatfräftigfteu

dürften auö beiben Käufern, ein neuer "JHlejanber 3U ioerben, unb

(guergeteö I. mar auf bem SS5ege bal^in, al§ i^n ein dgtiptifc^er

"illufftanb 3ur ^eimfe^r 3tDang. @elb unb §eer üwren bie 'JBaffen,

beren bie ©egner fid^ öerfid^ern mußten, unb menn faft ba^ Qan^c

3. ^Qi)v^iinbzrt ö. ^^r, ^in^urd^ bie "iptolemder im '^Jorteile tuaren,

fo öerbanften fie i^re fiegreic^en ^eerc i^rem ^^eic^tum unb il^ren

9veic^tum bcn 6iegen i^rcr ^eere, bie ^gt)pteng unerfd^öpflid^e

^ülle fc^ü^ten. ^lle dürften unb Staaten jener 3ßit ttxirben

6ölbner unter ben 3a^llofen iBerufgfolbaten, bie jebem 5U ©ebote

ftanbcn, ber 3a5lte. §ellaS mar burd^ bie ©rfc^ütterungen beS

öierten ^^^r^unbertß ftaatlic^ unb mirtfc^aftlic^ fo auS ben ^ugen

geraten, ba% feine 6ö^ne 3U Saufenben ber §eimat btn 9lüdfen

fe^rten unb in frembem 3)ienfte 2o^n unb S^rc fuc^ten. *2In ben

großen SIBerbeplä^en ftrömten fie auö allen l^ellenifd^en Stämmen
unb 8täbten öon @i3ilien big 3um @c^tixir3en 2Heere 3ufammen;

au^er i^nen aber erboten fid^ 3um ^affenbienfte "iniänner aug ben

friegerifc^cn 8tdmmen ber ^Balfan^albinfel, (Epiroten, ^^l^^ier,

Sl)rafer, ^(einafiaten unb bie erft neuerbingS cingebrod^enen ©a=

later. 3)ie 5clb3Üge ^iWlejanberg l)atten in ^ctoaffnung unb ^uS^

bilbung auögleic^enb getoirft, fo bafe alle biefe Krieger fo öer=

fc^iebener ^bfunft im toefcntlid^en alg 6olbaten gleich 3U achten

toaren, menn auc^ bie Ureter alg Q3ogenfd^ü^en, bie Sl)cffaler alg

Leiter berühmt mürben. 5ic ^eere ber 6eleufiben unb ber ^ptole»

mder glic!)en fic^ in i^rer Su^^itti^iß^fc^ung, meil fie aug glcid^cr

Werbung ftammten. ^lafebonien bagegen befa^ in feinem fricge»

rifd^en Söolfe unb in feinem ritterlid^en "-^Ibel immer nod^ einen

©(^ubott, Ägwten »on «Itfaiibtt beut ©rcfcen bl« auf SWo^ommtD. 2 17
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•iJorfprung. ^rcilid^ bemüf)tcn [ic^i btc anbcrn ©rofemäd^tc, mög»

Ud^[t Diel ^üfcboncn, Snad^fommcn ber ^eltcrobcrcr, in i^rcu

3>icnft 3u sielten, unb fd^ä^tcn feinen ^eere^teil l^ö^er oTg if)re

mafebonifd^en (Barben; aber um ben ^ern ber §eere 3U geben, ü>ar

SHtafebonien 3U bolf^arm. S)ie ^affe il^rer Untertanen, bie ^gtipter,

3ogen bie erften *iptoIcmäer nic^t 3um §eeregbten[te ^^ran, eS fei

benn, ba^ ungetDöl^nnd^e *2Iot ba3u 3ti>ang. '3),enn ber ^ned^l galt

nid^t alg toaffenfä^ig unb ber "©äffe nid^t tDÜrbtg, gan3 abgefel^en

baöon, ba% man fid^ lautete, ben UntertDorfenen ba^ <3d^ü>ert in bie

^anb 3u geben, €rft Spi^irojKitor bot für ben ^ticQ mit bem
6eleutiben aud^ Sägtipter auf unb errang 3tt)ar bei ^ap^ia 217

ben 8ieg, mu^te il^n aber mit ^ufftdnben ber 3um 6eIbftgefüF)I

örtDad^ten teuer beja^Icn, er felbft tele feine 'Jtac^forger.

ßin 6ölbner^eer loed^felt unauf^örfid^. feinen *58eftanb; aber ber

^tolemäer fanb immer £eute, toeil er gut 3a^rte. 6tanb ein ^elb*

3ug bebor, fo fd^idte er feine SSerbeoffi3iere 3U ben befannten

©ammelplä^en ber 'IReiSräufer ; ti>ie bie Oberften unb ©enerale

beö brei^igjäl^rigen ^riegeg brad^ten anbere auf eigne ^anb unb

eigne 'iRed^nung Sruppen 3ufammen unb traten mit il^nen in ben

föniglid^en '3>ienft, aber aud^ bann füi^rte i^re ©d^ar nod^ lange

il^ren ^amen. ©ine gro^e ^efa^ung lag ftänbig in ^Hlejanbreia

;

bie mafebonifd^e (Barbe in ber ^öniggburg, bie anbern fd^loffen

fid^ an. ^Hit i^nen l^ielt ber ^önig bie unrul^ige '©eltftabt im

3aume, mit i^nen fd^ü^te er baS ^üupi be^ 'iReid^eS gegen jeben

3^einb; aber ein fd^toad^er ^önig toie *^]^ilopator toar aud^ in ilirer

§anb: bie 6ölbner in ^iHlejanbreia, fagt 'ipoll^bioS in ber '^Ititte

beS 2. 3al^rl^unbertS t>. Gl^r., feien eine 2aft, eine 3Ügellofe 9Haffe,

mebr 3U ^crrfc^en alg 3U gel^ord^en getDol^nt infolge ber 'üfCid^ägfeit

ber Könige. '3)amalg lagen aud^ fd^on längft ägV)ptifd^ie (Barben

in ber Btabt, bie i^r ©etoid^t fel^r nad^brüdflid^ 3U ©unften beg

ägt)ptifd^en *23olfeg in bie SSDagfd^ale toarfen.

"^Bereits bie erften *^tolemäer erfannten bie "STotiDenbigfeit, bie

©ölbner auf bie '5)auer an il^r 9leid^ 3U binben: fie gaben il^nen

bie '3Höglic^feit, Bürger "illlejanbreiaS 3U teerben, unb belel^nten

fie mit ftattlid^en "^Bauerngütern im ägt)ptifd^en 2anbe; an ber

•iöerlei^ung l^aftete bie '^flid^t, jeber 3ßit 3um ^ieggbicnfte bereit

3U fein. 5>amit fd^uf man au^er ben eigentlid>en ©arnifonen,

bie im £anbe toie e8 fd^eint nid^t fel^r 3a]^lreid^ loaren, 8icblungen

nid^tägt)ptifd^er Sieger, bie ein (Begengetoid^t gegen bie ^gt)pter

bilbeten unb 'iHufftänben toiberfte^en fonnten. später l^at man
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freiließ bicfc 2anbbcle]^nungcn aud^ auf ägt)|)tifci^e Krieger aug=

be^ncn muffen. "23or atrcnt aber ertouc^g nun im 2anbc felbft

eine üxiffcnfä^igc unb toaffenpftic^tige ^eüölferung, ein r;errenifci^er

ober iDenigftenö ^eUenifd^ gebifbcter ©tamm, ber im ^iegSfalle

2Känner 3U ftellen bermoc^te.

Siag ^ufetoolf, 3u Saufenbfc^aften georbnet, enthielt uad^ bem
J^orbilbc 'Sllejanberg 6d^tDerbett>affnete unb Ceic^tbetDaffnete ; im

allgemeinen tt»irb mafebonifc^e "^etoaffnung unb ^uSbitbung ge=

gölten F^a^«", sumal in ber sp^üfanj, ber bid^ten ©d^raci^torbnung

ber ©d^toerbetDaffneten mit i^ren 9^iefenran3en, t»or beren ^^nfturm

nod^ bie römifd^en Legionen bebten, ^rctifc^e ^ogenfd^ü^en,

t^effalifc^^, mV)fifd^e, perfifc^e 9leiterfd^aren toaren urfprünglid^

toirtUd^c £anbgmannfd^ften, fpater nur noc^ *2Tamen ber ^^btei»

lungen. iBefonbercn SÖJert legten bie ^tolemäer auf bie ^iegg=
clefanten, bie fie auS Dftafrifa besogen; freiließ geigten biefe fid^

ben inbifd^en (glefanten ber (Seleufiben nid^t immer getoac^fen.

6ie folften bie feinbticbe ^l^afanj burd^bred^en, tourben allerbingg

oud^ leicht eine ©efa^r für baS' eigne §eer. "Sirejanbreia tcar ber 6i^
ber fd^on bamafg l)o<i) enttoicfelten Sec^nif; ba^er erlangte ol^ne

3tt>eifel in ben ))toremmfc^en beeren bie Artillerie ber .Katapulten

unb iBalliften befonbere iBebcutung, tcenn toir aud^ n>enig baöon
^ören. IDic ^rieggfunft entfaltete fic^ nac^ ^JUIejanberg Söorbilbe

unb barüber j^inau^ ; £eF)rer ber S^ftif toerben augbrürflid^ ertoä^nt.

3)ie befte "iUnfc^auung üom §cere ber ^tolemäer bietet '^oIt)biog

mit feiner 6d^ilberung beg ^erb3ugeg, bzn 'ipi^ilopator gegen Änti»

oc^oS III. fül^rte; aber aud^ bie 3üge unb ©d^tac^ten ^annibalö,

bie ja gleid^3eitig finb, TeJ^rcn Diel, bcnn bie fart^agifc^en §eerc

fallen allen übrigen d^ntic^. SGÖo^I bie toic^tigfte unb ftärffte "©äffe

ber *^toIemäer loar bie S^ricggflotte, öon ber toir nur aI[3U toenig

tDiffen; mit i^r fuc^ten fie bie .i^ellenifd^c 0ee 3U be^errfd^cn unb
fid^erten i^ren ^anbelafd^iffen ben '^Dcg burd^^ 9^ote 52Ieer

Twd^ Dftafrifa. £ange 3ßit. ^aytnn auc^ nid^t ol^ne "^ed^fel, bc=

tiwl^rten bie ptotemäifd^en ^ieggfd^iffe bie Oberl^nb unb fd^ü^ten

bie augtDärtigen ^efi^ungen beg 9leic^ä. "2luc^. b€L^ berül^mtc

«Jliefenfc^iff ^pi^itopatorg, 280 gllen Tang, 38 breit unb 48 l^od^,

mit me^r alg 4000 9^ubercrn, 400 'Mann -^ebienung unb einer

53efa^ung öon faft 3000 Siegern tDar ein ^rieggfc^iff.

3)ie föniglicf)c ©etoalt beg rcgierenben ^toIemaiDg toar unbe=

fc^ränft; er burfte fid^ arg Öuelfe affer maitt, afg Sief unb Sinn
be^ ©taatg bctrad^ten. 3)cr ©cbanfe, ber ^errfd^er fei ^ürforger

feineg ^olfeg, nic^t nur 3ur ©üte, fonbcrn aud^ 3ur oätcrlid^n
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Leitung berufen, gemann bamalg ^laiim unb toud)^ gcrabc uu ber

göttlid^en "iöerel^rung bcr j^önigc, bic aud) öon il^nen forberte, iwiei

bie neue 3eit bon bett ©Ottern backte; aber biefer ©ebanfe ber

^enfd^Iid^feit l^inberte nic^t, bie Untertanen au^subeuten. ^on
born^erein toerftanb eg ftd^ bon [elbft, ba% ba^ ^leid^ nur burc^ eine

petniid) genaue SDertDuItung [ciftunggfä^ig erl^aften tperben tonne,

unb bie Ceiftung beg ^emlanbeg ^gi)pten, fein (betreibe unb ber

baraug flie^cnbe ©etoinn, mar bie ©runblage ber fönigtid^en

9Had^t. Strenge ol^nc 'Kultur, ©ac^Iic^feit o^ne geiftige 3iefe ift

büg (Gepräge ber big ing fleinfte burd^gebilbeten ^ertoaltung. gebe

le^te ßntfd^eibung liegt in ber §anb bcg S^önigg, ber im ^ubien3=

faale empfängt unb barüber genau ^Buc^ füi)ren läfet; am fotgenben

Sniorgen Serben bic (£ntfd>eibungen beg borigen Sageö borgelefen

unb geprüft. SIDie <lllejanber fü^rt ber i^önig fein ^Umtötagebuc^,

bic Spl^emeribcn, eine ber tüic^tigften ^led^tgquellen im unbe»

fc^ränften Sl^önigtume. ©r bebarf aber hierfür unb für bie <£r=

lebigung ber ^oi)lloß eintaufcnbcn Gc^riftftüdfe, ber amtlichen ^=
richte tDie ber Bitten unb klagen aug btn Streifen ber Untertanen,

für bie ebenfo sal^ tfofcn "Jlnttoorten einer ^lei^e gefd^ulter Gräfte,

Dom einfad^en 6cl^reiber big 3U bcn beiben 'Borfte^ern beg f(^rift=

lid^en 3)ienfteg, bem „6c^reiber beg ^mtgtagebud^g", bem §i)po=

mnematograpl^og, unb bem „Brieffd^reiber", gried^ifd^ (£piftoIo=

grapl^og. 3»iefe SHIänner mußten nid^t nur in allen ©taatggefd^äften

betoanbert, fonbern aud^ betoä^rte ^ünftler bcß ©tilg fein, benn bie

^el[enifd)c ^ilbung üerlangte aud^ bom amtlid^en 6d^riftftürfe eine

getDä!)Ite ©prac^e. ^ir bcfi^en nod^. genug bon fold^en ©d^reiben,

teilg aug ber ©d^reibftube beg ^önigg felbft, teifg bon ben t;öd^ften

9leid^gbeamten, um urteilen 3U bürfen: namentlid^ im 3. Sai^r»

!)unbert übertoiegt fac^Iid^ fd)Iid^tc Marl^eit, toä^renb manfpäter

gern ungeheure ©a^gcfüge baut, bie fein £cfer überfeinen fann.

3)ic ©etDünbt^eit unb bag ©tilgefül^I toaren berfd^iebcn, aber faum

jematg ber3ic^tete man auf biz gebilbcte ^orm überl^aupt. (Ein

gan3 ungetoöl^nlic^er B^^f^f^ ^^t ^^^ freute mebrere ©d^reiben beg

'ipinilabelpinog erl^alten unb in einem bon i^nen un3tDeifcrinaft feinen

eignen ©til; lebi^afte, gerabe3u gefprod^ene ©ä^e r>at ber ^önig

biftierenb ^ingetoorfen; fie unterfc^cibcn fid^ fd^arf bon bem ge=

feilten ©tilc feineg „^rieffd^reiberg", ber in ben anberen 3U S^age

tritt, ^öflid^feitgtoenbungen o^ne ©inn begegnen feiten; crteg ift

fein unb gcfd^idt, aber niemalg leer, gm erften ga^rl^unbert ber

^tolemäer fdireibt auc^ ber Untertan an ben ^önig o^ne Unter»

toürfigfeit unb trägt il^"^ unberblümt fein '^Inliegen bor; feine

20



^iUc^tung bcfunbet nur bcr Spi<x^ am ^2lnfangc beg ^Bricfeä, bcn er

bcm Äöniggnamcn einräumt: „bcm ©ro&fönige ^tolemaiog @ru§

'iUigt)l)tog. ^ir berb<infc id) mein ^eil unb beä^alb bitte id^ bi(^

jc^t, tocnn'g bir gefällt, orbnc an mir eine Stetre 3U rieben too'ö

bir gut fc^eint, bamit ic^ in '^oJ^Iber^alten unb öor bir untabel»

^aft meinen Unterl^It \)abc, toäl^renb bu bie gansc '©elt regterft.

2ch\Do\)l" ^aft formloö in feiner fctbftbeiDu^ten 6ad^rid^feit flingt

ber iBrief, morin S^ubiag, ein mäd^tiger 8cl^ec^ im Oftjorbanlanbe,

•^Ikifan bc^ ^ipi^ilabelpl^og, feinem ^errn bie ^bfenbung feltener

Sicre anseigt, bie bcv miffenöburftige ober neugierige ^önig mit

•öorliebe fammeltc.

3)er ^errfc^er, ber e§ ernft na^m, f^atte fein leic^teö £eben; bie

meiften *iptoIemäer i)abcn eS freiließ tocrftanben, für ^ein unb

l?iebe, mand^e auc^ für 3)ic^tung unb SKiffenfc^aft 3eit 3U erübrigen.

*5Iber toer aug bcn '^pt)rugurfunben eine ^orftellung bom Hm»
fange ber ©ef($äfte gctDonnen l^at, begreift bc^ ^ort, bü^ ein Äönig

jener 3ßit einem ^reunbe gefagt l^aben foll: toenn er al^nte, toag

er täglid^ 3U tun unb 3U fd^reiben ^abe, fo toürbe er bog 5)iabem,

läge cg i^m 3U ^ü^en, nid^t aufl^eben; begreift aud^ bie *3Ha]^nung

ehteS amtlid^en SrIaffeS: „an ben i^önig foff man toeber lange

•JBriefe nod^ über aircg fd^reiben, fonbern nur über nottoenbige

uub bringenbe 3>inge fo fur3 toie möglich." "iHngelegenl^citen beg

©taateö unb beS ^önig^ toerbcn nid^t gefonbert, benn bo^ SReid^

ift "^ribatbefi^ beg ^errfd^erg, unb namentlid^ ^gt)pten toirb mie

ein großes Canbgut toertoattet. "^om Könige l^at biefc "^Jermifc^ung

perfönlid^er unb allgemeiner *5tngeregen]^eiten ^^rab getoirft auf bie

Beamten, bie eS nun gern ebenfo mad^en, gemi^ nid^t nad^ bem

•^Dunfc^e ii^reä ©ebieterg. Urfprüngtid^ lief neben ber airgemeinen

6taatgt>ertDaItung big l^inab 3um 3orff(^ur3en unb ^orffd^reibcr

bie ^inan3t)ertDaItung alö 6onbergcbict einiger; fie ertoieö fid^ aber

alg fo toi^tig unb mächtig, ba% fie jene bafb auffog urtb alle '^e=

amten in bcn 3)ienft bcr 6taatggelbü)irtfd^aft fteirtc. 3""^^^ ^^

if)xcr 6pi^e ber 3)toifcteg tourbc oberfter 'iReic^öminifter; *ilpoI»

lonioö, ber unter *tp]^irabe[pl^og biete 3<^]^re fang bieg *iHmt be«

fleibete, übte eine SZHac^t aug, bie l^inter ber beg ^önigg nid^t

biel 3urüdfblieb. Qm unbefc^ränttcn Äönigtume flingt cg fcftfam

genug, ti>enn offen gefagt toirb: „ber Äönig unb *2lpoUoniog ^aben

befd^Ioffen." ^ie nicbcrcn Beamten ernennt bcr ^ioifcteg fclb«

ftänbig, unb toie ber ^önig felbft bag 2anb bereift, um fid^ bom

©tanbe ber GnttDdfferunggarbciten im ^aijum 3U übcr3eugen, fo

aud5 «iMpoironiog. €r fü^rt bie Äöniggtoc^ter, bie spbitabcrp^og
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fclbft nur burc^ ba^ '3)e[tü geleitete, big 3ur ^leic^ggrense bem

6eleutiben, il^rcm fünftigen (Semal^Ie, 311. ^öniglid^e ©nabc t>er=

lei^t i^m hei W,cmpf)i^ unb im ^aijum Öüter t)on je 10000 ^JUruren,

tüie fold^e ben ^egünftigtcn unter bem "Flamen beg @c^enflanbeg

aud) fonft juSeiltourben; im ^^rieftDec^fel be^S^^ö"» ^^ l^albfönig=

lid^er ^Beamter ift, l^ölb 3um ^auö^att, faft barf man fügen §of^aIt

beS "iypottonioö gel^ört, begegnen un^ biefe "^Befi^ungen öftere, unb

cg fc^eint, ba^ eine ^cidfaung mit Erläuterungen fid^ l^ierauf be3iel^t.

^ber ber ^Hmtöfi^ beö ^))oIIonioS ift *^tej<inbreia. Sieben bem
Könige toirb t>or aflem er bie 6tüütgpoft in 'iHnfprud^ genommen
l^üben, bie biimalg mit feftcn ^attepunften unb einem geregelten

iBotenbienfte gan3 ^gt)pten burci^3og, toie ung ein ^latt au8 bem
Eintraggbud^e einer fold^en ^aftefteire unb mehrere anbere €r»

ttiäl^nungen berraten.

5n ber 9tei(^0]^auptftabt arbeiten bie Oberbel^örben ber beiben

*35ertDaItungggebiete, bie im ptolemäifd^en ^gt)pten alU^ bebeuten:

bie ^auptfaffe für bie (Einnal^men unb "iHuggaben in ©elb unb ber

§au))tfpeic]^er für ben S)[Bei3en. ^Ile Steuern laufen l^ier 3ufammen,

l^ier aud> alle "^ad^ten unb (Betreibeabgaben, gine gro§e 3^^^

bon Beamten mu§ l^ier tätig gctoefen fein; unb toeld^er 'Jläume

beburften bie getoaUigen ©etreibemengen, bie ^gt)pten bem ^ofe,

ber §auptftabt lieferte nnb für ben ^anbd über 6ee erübrigte!

3)a3U bie Oberred^nunggl^öfc, beren Aufgabe in genauer "^tad^

Prüfung beftanb, ber ^auptfatafter für gan3 ^gt)pten, bie ^aupt»

ftelle für bie Sercd^nung unb "^Jerpad^tung ber Steuern unb ^blU

unb getr>i§ nod^ biele, bie ung böKig entgegen, ba bie -^aptirug»

aften unmittelbar faft nur bom £ebcn ber ^rot)in3 berid^ten unb

bie ^e^örben ber ^auptftabt nur anbeuten ober erfd^Iie^en laffen.

3)en großen *5luggaben für ^eer unb flotte, ^eamtenfd^aft unb

^ertoattunggbetrieb, bauten, g^efte, für bie ^of^altung im toeiteften

Umfange, für ben Hnterl^alt ber 3>ämme unb i^anäle ftanben bie

ginnal^men aug ber ^ac^t beg ^önigglanbcg, bie Steuern in Öelb

unb (Betreibe, ber grtrüg ber *3Honopole nnb ber ©eü>inn laug

bem ^anbel mit ^ei3cn unb anbern auSgefül^rten ober burd^=

geführten "^öaren nebft ben Bollen gegenüber, unb fie trugen für

jene 3^^t getoattige Summen, fo ba% bie ^tolemäer, bie fid^ ü)of)l

felbft an gefd^äftlid^en Hntcrnel^mungen beteiKgten, bie reld^ften

dürften i^rer Sage toarcn: Sp^ikberpl^og tourbe auf 14800 Silber^

talente unb nod^ 200 ^al^re fpäter, nac^ langer '3Hifetoirtfd^aft, "^ptole^

maiog ber g^Iöteufpieler auf 12 500 gefd^ä^t, ba^ htbmUt 3al^reg=

einnal^men Don faft 89 unb bon 75 ^itlionen ^olbmaxf unb bie
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<2liiffpeici^crung cincö "^veid^öfc^a^cö in ^rejanbreia, ü>03u noc^ bie

^oftbarfcitcn bcg foniglic^cn ^aug^alteg afg Kapital gcrcd^net

tDcrbcn muffen.

"^ber nicl^t nur alle ^äben bcr ägt)ptifc^cn 'öcrtDortung liefern

l^ier 3ufammcn, fonbem aud) bte '^Regierung bcr auggebel^nten

augtDÜrtigen *58efi^ungen. 3"^^ 3^^* ^^r ^öd^ften ^ad^tentfaltung,

im 3. ^a^rl^unbcrt t>. (£l^r., umfaßte b<x^ ^cid^ ber 'iptolemder au^er

^gt)pten, beffen betooi^nte ^^läd^e nid^tg ülg bog lange, fd^malc

SHiltal unb bü^er gering tnar, toeite ©ebiete au^er^olb, bie 3ufammcn
ba^ Stammlanb an ©röge beträd^tlic^ übertrafen : im *3Xorben sal^Ireic^e

^nfcln beg J^ellcnifc^en "^Iteereg big nad^ S^^r^ifien ^inouf, (Btäbtc

ün ber toeftlic^en, £anbfc^ften an ber füblid^en Mfte .^leinafieng,

baS' füblid^c 6t)ricn mit ^^afäftina, im Often fefte ^lä^e am 9?oten

Jlteerc üiclleid^t big nac^ Oftafrifa ^in unb im SDÖeften ^rene
foü)ie bie großen Oafen. "^Xid^t überall mad^te fid^ bie ^önigg»

l^errfd^ft in bcr gleid^cn '^Kcife geltenb; befonberg bie eigentüd^en

^ellenenftäbtc behielten in ber 'iRegef il^re ^reiftaatgüerfaffung,

tourben aber burd^ eine ^^efa^ung ober einen ^lotten]tüi?)puntt, buxdf

örtlid^e Beamte beg ^önigg unb bor allem burd^ bm mäd^tigen

3)ioifeteg fo ftarf beauffid^ttgt, ba% i^re Stabtfreil^eit 3um leeren

©d^eine berblid^. 6ie äu^erlid^ 3U ad^ten, berftanb fid^ für einen

l^eltenifd^ gefinnten ^önig öon felbft; aber jeber mu^te gerabe

auf biefem ^ege feine ^Had^t aug3ubel^nen: erflärte er eine

^cirenenftabt für frei, fo übernahm er bamit il^ren 6d^u^ unb

toieS ^nfprüd^e anbrer ^errfd^er 3urüc!, fo ba^ fotd^e prunfl^aften

*25erfünbigungen l^ellcnifd^cr 6tabtfreil^eit gerabe3u ein 3^i<^^" ^^r

^Befi^ergrcifung tourbcn. 5>ic ^tolemäer begnügten fic^ in ber

9^egel nid^t mit ber iBefe^ung eineä augüxirtigen ^chict^, fonbem

3ogen eg aud^ in bie ©tcuerOerüwUung ^in^i«» unb bie Oafen

tDurben ^gt)pten in ber "»BcnDartung angegtiebert. kleben ben fönig»

lid^en ^cfe^ISi^abcm, bcn ©trategen, unb ben oberften 93erii>al»

tunggbeamtcn bermittciten aud^ au^erorbentlid^e ©efanbte 3ü)ifd^en

bem 5^önige unb bcn ^circnifd^en ^reiftdbten feineg '^cid^g gan3

im ginflangc mit bcr fd^einbarcn 0crbftänbigfett, bie fie 3nr 6d^u
trugen unb bie ber Äönig fd^onte.

^er Äönig ift Quelle bcB 9led^tg unb oberfter SRid^er. ^ber

bie '^tolemder trafen, gan3 3u fd^toeigen Don bcn auStoärtigen

^efi^ungen, aud^ in \Ügt)pten bcftcl^cnbe "IRed^tgfreife, SRed^tsanfc^au»

ungen unb ^lec^töbüd^er an. 3>ag a[tägt)ptifd^c, ^al^rtaufenbe alte

*Kec^t bcr Sin^eimifc^cn 3u befeitigen, fam il^nen nid^t in bcn

Sinn, oielme^r erfanntcn fic cg an unb liefen eö für bie 5lgt)pter
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^le^anbreia

in ^raft. 5)ic cmiDanbcrnt>cn ^cHcncn brüd)tßTt i^re ^^Icc^t^begriffe

unb 'iKcci^t^gcftüItungcn mit, unb bic neu cntftcl^enbcn j^cirenifd^en

^rcigcntcinbcn, an bcr ©pi^c *iHIcjanbrcia, bilbcten auf öclfcnifc^er

©runMage cigitcS SRcd^t ober erhielten eS burd^ föniglid^e SBer=

lei^ung. *5Unbre (Semcinbeberbanbc, etti>a bie auf bcm 2anbe an»

gefiebelten Seltenen, ober bie ^af^heidiz ^^benfci^aft loerben fid^

ebenfalls eignet ^td)t geioal^rt ober gege&en l^aben. '^cnn in

jener ßcit bcrftel^t eg fid^ bon felbft, bü% ba^ 'iRec^t am SHtenfd^en

l^afte, nid^t am ^obcn; am '3Henfd^cn aber infofern alg er ©lieb

einer Sürgergemeinbe irgenb loeld^er ^JHrt ift, unb auf biefem SIDege

foTtn ba^ bürgerlid^e 9lcd^t tatfäd^Ud^, nid^t im '^Begriffe, ein

9^ed^t beS ^obenö toerben. 'üBag ung fo na^c liegt, ber räum»
lic^e, ftaatlid^e Söerbanb eineg 9leid^eg muffe ein gemeinfameS 9^ed^t

l^aben, liegt jenen ^Henfc^en nod^ gan3 fern. Unter ber fc^ranfenlofen

^önigSgeü>a[t bebürfen alTerbingg alle jene 9^ed^tSfreife unb 9^ed^tg=

geftalten ber föniglid^en "^Inerfennung ; in toeli^er '^SJeife bic erften

sptolemäer fie gegeben l^o^en, entsiel^t fid^ unferer 5tenntnig.

*iMber babei fonnte cg nid^t bleiben, benn bie ^^ngc^örigen jener

9led^tSfreife, ^gt)pter, 'JUIejanbriner, ^^^ben, um nur einige 3u

nennen, 5<itten täglid^ SRed^tggefd^äfte unb <Rcd^tgftreite mit ein»

anber; ein allen gemeinfameg ^öniggred^t mu&te fold^e ^älle regeln,

mu^te bermitteln unb augl^elfen, bor allem aber meiterbilben. 3)ag

gefd^al^ in ber ©eftalt föniglid^er ©efe^e unb "^öerorbnungen, bic

inl^altlid^ tool^l l^ellenifd^e 9led^tggebantcn entl^alten mod^tcn. 3"*=

gleid^ aber beginnt in i^nen baS Streben nad^ ßanbeSred^t gegen»

über bem Sürgerred^te fid^ an3uba]^nen, fo toenig eg feinen Urhebern

betonet getoefen fein toirb.

*2Ieben ben ©erid^ten ber ^reigemeinben, bcr cin^cimifd^en

^gi)pter unb ber übrigen ^erbänbe, bie toir nod^ fcnncu lernen

toerben, fpred^cn föniglid^e ©erid^te <5led^t, unb ii^re "^Hufgabe

bornel^mlic^ toirb eg getoefen fein, bem ^öniggred^te ©eltung

3U berfd^affen; an fid^i aber fommt bor jebem ©erid^tc büB

9led^t bcr ^ed^tfud^enbcn 3U "©orte: gegen @nbe beg 2. ^al^r»

l^unbertg b. (£l^r. bcftimmte €uergctegll., toenn Hellenen unb ^gt)pter

fic^ beftritten, folle b^If^nifd^cg ober ägt)ptifd^cg 9^cd^t angetoanbt

toerben, je nad^ ber 6prad^c bcr Xlrfunbe, aug ber geflagt toürbe.

3)ie ^önigggerid^te beftanbcn aug 5?aien mit einem Obmann ober

einem ©efd^äftgfül^rcr, bie 3ö^l ber "ißtitglieber toar unglcid^. Hm
ben 9^ed^tfud^enben ^cit unb Soften 3U fparen, burd^3ogcn bie

(Sl^rematiftcn alg SSJanberrid^tcr bag gan3e i?anb; cg f(^eint nur

toenig ©erid^te mit fcftcm 6i^e gegeben 3U liaben. 3)ie 5?lage toirb
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^te SanbeJcegierung

bem *2Tumcn nad) an bcn Äöntg gerichtet, gelangt aber im gcti)öl)n=

Iid;cn "^Jcrlaufc nid^t an itjxi, fonbcrn an ba^ (3end)U bag in feiner

SßoIImac^t l^önbelt. 'SJag ber ^rd^ibifafteg, ber grsric^ter, 3U be=

beuten \)abc, überfe^en mir noc^ nid^t; fein 6i^ toar offenbar

*2llejanbrcia, feine 'Aufgabe öieireic^t biz Orbnung ber ©erid^tg=

fprcngel, bie (Ernennung ber 9?td^ter unb bergleid^en ©efd^äfte cine^

gufti3minifterg ; ba aber in getoiffcn ^äücn *33erl^anbrung m "inrejan»

breia felbft ^orfd^rift getoefen 3U fein fd^cint, unb ba bod^ bie

*3HögIid^feit, big an bcn ^önig 3U gelten, faum gefeiert ^abcn !ann,

mu^ ttielleid^t ber Q,v^vid)tcv and) afg l^ol^e 3"ftan3 betrad^tet

toerben. 3)ie geringe "ßd^l ber orbentlid^en ©erid^te brängte 3U bem

SIDunfd^e, für bie ^leinigfciten beg ^Iltagg eine ©ntfd^eibung am
Orte 3U finben: fo l^aben bie SJ3ertpartunggbeamten, bie ja bie

^ort3eigettKiIt ausübten, biele ^vec^tg^änber an fid^ reiben fönnen,

ti>ei[ il^re (Entfd^eibung fid^ fofort in 'ilBirflic^feit umfe^en lie%.

^fa§ fie anc^ feine "iRed^tgfraft, fo cnt^prad} fie bod^ bem ^ebürfniffc

unb tDurbe getoi^ in ber '3He^r3al^[ ber ^älU aud^ anerfannt, loeif

ein rafc^er 'iöertDaltunggbefc^eib beffcr tDar arg ein fpäteg red^tg=

fräftigcg Hrteif. ^iefe ©cric^tgbarfeit ber Beamten 'i)at toal^r^

fcbeinlid^ ben ©erid^ten bie 3IleF)r3al^I bor ^dire bortoeg genommen.

<£^e ba§ föniglid^e ^aug ber 'iptolemäer erlofd^, entfaltete cg noc^

einmal feinen bollcn ©ran3, <^^^ Meopatra unb '^ntoniug fid^ al^

^errfd^er ber l^alben ^elt, beg l^erfenifd^=orientaIifd^en Ofteng,

fül^Ien burften, unb 'iHlejanbrcia l)at tool^r faum jemafg fo toic in

biefen Sagen bag ^eüju^tfein genoffen, ^aut)tftabt eineg "^Belt»

rcid^eg 3U fein. SJUit ber 8d^lad^t bei *JUftion am 1. September

30 t>. (S^r. unb bem 6iege OftaDiang bor ben Sporen ber 6tabt

brad^ alleg 3ufammen; ^aifer ^uguftug liefe bie '=Probin3 ^lgt)pten

burc^ einen Statthalter bertoalten, ber nid^t einmal bem fenatorifd^en

^od^übel 9^omg angei^örte, fonbern bem 3ti)eiten 6tanbe, bem ber

römifd^en 9^itter, tDcnn aud^ bie Statt^altcrei 5igt)pteng für ba^

^öc^fte ritterliche ^iHmt galt, ^cr erfte (Btaüi)altcv, Sornefiug ©alfug,

berfud^te fid^ felbftänbig 3U mad^cn; bamit S^rgei3 unb "^Had^t^unger

nic^t nod^ einmal fid^ auf bieg $?anb, 9lomg unentbcl^rrid)fte Äorn»

fammer, ftü^e, berbot 'ülugiiftug bcn Senatoren, bcn ^oben ^gi)pteng

aud^ nur 3U betreten; bon einem nic^t fo 'i)od) Geborenen toar tocniger

3u fürd^ten. "Unter Siberiug freiließ öxigte ber S^ronfofgcr @er«

monifug bag "ißerbot 3U übertreten unb bag '©unberlanb ber

*^^ramiben 3U befud^en. '3>ie *iM[ejanbriner empfingen i^n, ber

in 5eIIenifd^er Srac^t fic^ 3cigtc, mit ftürmifc^cn ^ulbigungen; ©er»

manifug tcicg fie 3urücf, aber fo, ba^ jebcr feine ^5'*^"^'^ baran
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mcrUn mufete. ^od^ U^en toir feinen (Erla§ auf einem '=Pa))t)ru^=

blatte: „©ermötticug (Säfar beg '^luguftug ©o^n, beS (SotteS 3lu=

guftug gnfet, 'iprofonfui, fprid^t: eure gute (Sefinnung, bie il^r

bett»eift, fo oft il^r mid^ fel^t, laffe id^i mir gefallen; aber eure Der=

götternben 3iirufe, bie mir nur satilgunft eintragen, üerbitte ic^

mir burd)aug. 3)enn fic gebül^rcn allein bem, ber toirfUd^ ^eilanb

unb SÖ3ol^Itäter beS gefamtcn 92tenfcl^engefc^[eci^teg ift, meinem
SBater, unb feiner 9!Hutter, meiner ©ro^mutter; meine ©tellung

aber bleibt hinter il^rer ©öttlic^feit 3urüc!. ©el^ord^it i^r mir nid^t,

fo toerbet i^r mic^ 3tt>tngen, mid^ cud^ nid^t fo oft 3U 3eigen." '3)er

regierenbc ^aifcr S^iberiuS, Ol^eim unb 'iUboptiböater be^ S^ron«

folgerg, beflagte fid^ im (Senat über biefe ^leife beg 'Steffen, mit

bem er fc^tcd^t ^tanb; Oermanifug aber fa§te gan3 fid^tlid^ feinen

(£rla§ fo ah, ba% er bem ^aifer bcn ©runb 3um Eingreifen nel^men

unb bod^ bie immer faiferfeinblid^ gefttmmten "iHIejanbriner toeber

emftlid^ 3urürfl^a[ten nod^ i^nen ben ^eib beg ^aiferg berbergen

follte.

SJlgt)pten lottrbe 3tDar Sefi^ beö römifd^en *55oIfeg, aber boc^i in

befonberem 6inne faiferlid^e ^rqt>in3, eben toegen feiner ^id^tig»

feit für bie Sicherung bcg Ofteng unb für bie ©etreibe3ufu5r. 3)er

^aifer folgte bcn '^pi^araonen unb bcn Sptolemäern unb erfd^ien fo

an ben SempeltDdnben ; aber er blieb bem Sanbe fern tote einft bie

perfifd^en ©ropönige. ^ül)e unb greifbar toar bagegen ber Gtatt*

l^alter, ber in bie ^önigäburg ber ^tolemäer etn3og, in ^gt)pten

nad^ faiferlid^en "^Beifungen toie ein 5?ömg fd^altete, tote ber ^öntg

ben "SXit 3ur 3cit ber 6d^toeire nid^t befuJ^r, tote ber ^önig bie'iUuglefe

ber oberägt)ptifd^en Datteln erl^ielt unb bod^ bcn 'JHrejanbrinern

ben alten l^öfifc^en (Blan^ nid^t erfe^en fonnte. Dbenbrein toirb

biefer fprül^enben ^eltftabt beg Dfteng bie römifd^e 'STüd^ternl^eit

toenig 3ugefagt "^ahcn, c^cr öielleid^t nod^ ber ägt)ptifd^e Qube
SiberiuS [juliug 'Stlejanber, ber römifd^er 33ürger tourbe unb. feine

glan3enbe Caufbal^n unter ^aifer (Balba alS ©tattl^after in "iHIejan»

breia befc^Iofe. *2lud^ ber 6tatt]^alter l^ielt Empfänge unb befa§

^ammerl^crren, bie 6f[aben ber i^Ieopatra gingen alg Sfraben bei

ßafar too^I in feinen '5)ienft über, aber er blieb bod^ Offi3ier unb

SDertoaltunggbeamter. Sün römifd^cr "^öillfür l^at eg nid^t gefeiert;

tt)ir lefen nod^ 'iilnfragen gegen bcn ©tattl^after '33ibiuS Sßtajimug,

bcn bie Empörung ber "^rejanbriner enblid^ 3U ^all hta<i)tc.

^uguftug belegte ^gtjpten ftarf mit Sruppen; bon ben brei S?egionen

ftanb eine in ^lejanbreia, 3tDei im £anbe. 3>a3u famen neun 9lömer=

^o^ortcn, je brei in ber ^auptftabt, an ber ®übgren3e unb fonft
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Dcrteilt, cnbiid) nod^ brci ^citergcfc^toaber. 6pätcr lourbe bieg

§cer, bag unter ^:augu[tug unb Srajan etti>a 25 000 ^THann erreid^te,

hcttäd)tii(^ bermmbert. 3)ag alte ptoUmäi^d)c ^ecr ücrfc^tDanb

tJÖIItg, unb tDieber bcf)errfc^tcn frembe Krieger ba^ 2anb. *^bcr ba§>

^eid^ forbcrte 3um 6cl^u^c feiner cnblog langen ©rensen foöiel,

ba% ber 6tamm ber römifc^en Bürger nid^t mei^r auörcid^te; man
mu^tc bcn ^robin3ia[en bcn 3"tritt 3um ^cere öffnen, ba^ bon

§aufe aug nur auS eckten ^Surgem beftanb. 3^^^)^ ^^^ auxilia,

ba^ ^ilfgaufgebot; ber "iHugfc^eibenbe erl^iett b<x^ römifc^e Bürger»

rec^t. 3)ann bie Legionen felbft, unb l^ier tDurbe ber gintretenbe

fofort iBürger. 8o entnal^m bic römifd^c iBefa^ung me^r unb mel^r

i^ren ^Tad^touc^g bcn ©olbatenfinbern unb bcn Dberfd^id^ten ber

SBeböIferung ; bie eigentlic^n ^:Jlgt)ptcr blieben auggefd^roffen, *iHber

einen guten ^uf geüxinnen bic ägt)ptifd^en Legionen baburd^ nid^t.

3^ren getoöl^nlid^en Aufgaben, einsclne ^^ufftdnbe, barunter auc^

fotc^e ber 3^^^^^» nieber3uferlagen, bic 0übgren3e 3U fd^ü^en unb

bie etDig aufrül^rerifc^en "^Ileranbriner im 3^^"^^ S^ galten, ge=

nügtcn fic in ben beiben erften ^di)x't\unberten einigermaßen. *illg

fpdter ba§ bt)3antinifc^e 9^eid^ fid^ nur noc^ burd^ beutfc^c ©ölbner

Ijalten fonntc, finb aud^ fold^e, barunter ©oten, in ^gt)pten dnge«

3ogen. ^om 2cben ber römifd^cn Sruppen cr^a^Un ung mand^e

latcinifd^en *^ftcnftürfe. ^cn Oberbefel^I über fic alle führte ber

6tatt]^alter. "^lejanbreia tDurbe auc^ einer ber großen römifd^en

^lottcnpunftc: ]^icr lag bic Classis Alexandrina. Hm fo mcl)r

tDunbern toir ung, einen jungen ©ried^en iSgtipteng 3ur flotte

nac^ SJHifenum am ©olfe bon STteapel eingc3ügen 3u feigen; mer
ber befannteftcn ^a:pt)rugbriefc, ber be^ ^pion, cv^^lt öon feiner

9^eife unb ^nfunft.

5)ie SBerttKiItung beg ©taateg blieb im tDcfenttid^cn toic 3ur 'iptore=

mäer3eit unb berieft i^ren ^ittcfpunft in 'iureranbreia ; nur im

*5>lnfangc fc^icftc ber ^aifcr feine ^reigelaffenen ober ©flabcn alS

•iaiänncr bcfonbercn ^75crtraucng ing 2anb. 3)ie ntebcrcn ©teilen

big 3um i?eiter beg ©aug befe^tc 9^om im allgemeinen mit

Hellenen unb fc^Ioß bie ^gt)ptcr toeit ftrenger aug, afg bie '^toIe=

mäer eg getan l^atten. Hbcr bcn ^cirenifd^en Strategen ftanbcn

nunmel^r brei ©piftrategcn, benen große i8e3irfe, bag 5>elta, 5HitteI=

ägt)pten unb bie S^ebaig, anöcrtraut toaren. 0ie gel^örten bem

romifc^cn =Rittcrftanbc an, im 'Klange ber '^rofuratorcn ; römifd)c

bitter n>arcn aber fonft nur nod^ bie alfer^öc^ften Beamten in

"^lejanbreia wie ber gbiologug, ber guribicug, ber "•:|3rofurator

bon *3Tcapo(ig, bem bie ©etrcibclieferung nac^ 9^om obfag.
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'

<£in3clnc 9^ömcr unb ^talifcr begegnen aud^ fonft; aber im

übrigen ^errfc^t SRom mit gans wenigen 9\ömern über ein ^eer

l^ellenifc^er Beamten unb über biete ^iflionen '5lgt)pter. 6ein

©runbfa^ gleid)t bem SDerfal^ren ber ßnglänber in 5lgt)ptert,

bie jü l^ierin loie fonft bie toal^ren 9^ömer ber ©egentDürt 3U fein

fd^einen. 3>er (Stottl^alter l^ält fid^ mie ber 5?önig ein §eer bon

©d^reibern, <in beffen 6pi^e einen fel^r funbigen 'iJorfte^er: ber

berühmte £ufiano§ f)at bie[c 6teIIe befteibet unb ben Umfang ber

©efc^äfte befd^ricben. 3)ie auf '=papt)rugb[ättern cv^altcncn Griaffe

unb amtlid^en 6d^riftftüdfe jeber SHrt getoäl^ren ung nod^ nid^t bon

ferne einen Hberblirf über bie ^ülfe beffen, mag täglid^ berfügt

unb gefd^rieben toerben mü&te; aber l^ier unb ba fe^en totr bod^,

bü% bie Saufenbe bon blättern, bk toir nod^ Tefen, nur einen ber=

fd^toinbenben %cil beg einft ©efd^riebenen bilben. ^reitid^ fd^rieb

man biel unb gern, unb fo manc^eg, toag man l^eute münblid^ fur3

erlebigen toürbc, festen jener umftänblid^en ^crtoartunggtoeife eineg

6d)reibeng 3U bebürfen. ^gt)pten ti>ar unb blieb ba^ gelobte 2anb

ber 6d^reiber; fd^on in feinem fernen *iUItertum beseid^nete man
mit biefem '3Xamen bie ^Beamten. (BtülüriQ unb Site! blieben

begehrt, obtoo^I in ber ^aifer3eit bü^ "^mi bielfad^ 3ur 5aft tourbe:

„aug ben SRed^nungen felbft," Reifet eS in einem Srlaffe beg €^i»

ftrategen bom 'i}ai)ve 288 n. ^f)X., „ift 3U 2^age getreten, ba% biele,

um bon ben figfalifcr)en ©ütern 3U 3e^ren, für fid^ Sitel erfunben

l^aben tbie ^anbtanger, 6d^reiber ober Pfleger, jebod^ bem 3^igfu8

nid^t ben geringften '3Xu^cn bringen, fonbern bie (Erträge ber3e^ren."

klagen bie Beamten über 9^ücf[tanb beg (Sel^altg, fo tragt ba^

"23oIf über i^re 'iJUiirfür unb '^Beftec^Ud^feit, unb bie Dörfler bon

'Jtaboo nennen t^ren S)orffc^reiber gerabe3u einen S^^rannen.

3)er Beamte ber *=ptoIemäer3eit bejog ©el^alt, teifg in &clb, teilg

in Lebensmitteln; toie ber gan3e 'ülufbau ber "^öertoaltung fo ging

dud^ biefe ßinrid^tung ing ^aiferreid^ l^inüber. "iUIIein fd^on im

2<m\c: beg 1. gal^r^unbertg n. <£^r. bzqann ^om ben Hnterfd^ieb be^

bornel^men (Sl^renamteg, toie eg bie J^eÜenifd^en ^reigemeinben

tannten, bom laftenben nieberen *iMmte 3U betonen, ^al^rfc^einlid^

fc^ttianb allmä^tid^' bie "Steigung 3um ©taatgbienfte, je mel^r bag

£anb unter ben erften ^aifern aufblühte, unb beg^alb fd^ien eg

3unäd^ft ein glücftid^er *iUugtbeg, getbiffe ^mter ben „'5öol^I=

l^abenben unb (Geeigneten" a[g ©l^re auf3ubürben. 'iUber je toeiter

bieg 'iJerfai^ren auggcbe^nt tourbe, befto fd^toerer l^ielt eg, nod^

„'SBo^Ii^abenbe unb ©ecignete" für biefe fogenannte 2iturgie 3U

finben, 3umal feit bem allgemeinen ibirtfd^aftüc^en ^iebergange
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im 3. ^a^r^unbcrt. 3)te Ä'often befonbcri^ bcr ^ö^crcn ^mtcr

fticgcn inS Hngemcffcne, c^ gab nur noc^ tDcnigc, bic bcr 2a]"t

geüxic^fcn tDorcn; man mu^tc innerhalb eineg 5^^^^^^» ^'^'^^ ^^9^^

nad^ tDcnigcn Sagen fc^on tDcd^fcIn unb 3um ^ärtcftcn B^xingc

greifen, um auc^ nur bie bringcnbften ©efc^äfte fortsufü^ren. 3)ie

i?iturgie mürbe au^ einer (El^re 3ur 3tixi"g^ö"^5ebung, jur er=

brücfcnben ^Befteuerung ber ^ö^cren 93olfgfretfe, baS ^ßifet ber

^eUenen; nur tpenigc 6tänbe, '^r3te, preiSgefrönte "iHtl^reten ober

einaerne genoffen Citurgiefreil^eit, bie fonft erft bem ©reife suftanb.

Oeber fuc^tc fic^ 3U ent3ic]^en, foöiel er fonnte; fogar burc^ 'Ber3icl^t

auf fein Söermögen, toenn cö nic^t anberg ging, unb alg au^crfte^

*3HitteI blieb noc^ bie ^lu(^t übrig, ^ar eg an fic^ fc^on l^öc^ft

bebentlic^, tüic^tige ©taatgdmter beuten 3U übertragen, bcren S8e=

fä^igung im ©runbe nur i^r ^elbhcutcl augbrücfte, fo ift fc^Iie^Iic^

ber too^I^abenbe unb gebilbcte ^ittefftanb baran einfach 3U ©runbc

gegangen. 5)er ßu^ammcnhtud) beö römifd^en 9leicl^eg ^at bie

Liturgie 3U überfpannen genötigt, unb i^re Hberfpannung l^at ben

3ufammenbruci^ befd^Ieunigt.

SZluc^ alg Äaifer 3)io!retian unb feine ^ac^folger ba^ <Keici^. auf»

3uric5ten unb neu 3u orbnen untemai^men, gaben fie baS aufge»

3tt)iingene "Slmt nid^t auf, fonbern verlangten nur immer me^r

©id^er^eiten burc^ (Selb unb Bürgen, um ben Btaat bor (Bdiabcn

3u bctixi^rcn. allein ber ©rofegrunbbefi^, ber aug ben 'Srümmern

be§ "Jltittelftanbeg emportouc^, ü>urbe altmä^rid^ fo mdd^tig, b<x%

er im anfange beö 5. ^a^Tl)unbcrtö bcr faifertid^en ^Regierung

amtliche ^l^ec^te über bie fc^n bölfig abhängigen ^Bauern ab3U»

ringen toermod^te: bie ftaatlic^e '33erti>altung ging in toeitem Hm»
fange auf biefe ©runbl^erren über, unb ber Untertan tourbc

il^nen l^örig. 3)amit ergeben fid^ 3uftänbe, ti>ie fie in 5lg^pten

3tDeieinl^aIb i}a\)rtan\enbe frül^er im Mittleren 'iReic^e beftanbcn

l^atten, 3ug(etc5 aber eine ftarfe "^Innäl^erung an bie öerrfc^aft ber

^Barone, bie toir aug bem "iniittcrartcr SuropaS fcnncn. ©ried^ifd^c

toie römifd^c "iöertiKiftungggcbanfen gelten bavin unter, kleben bem

taiferlid^en Statthalter, ben ber br)3antinifc^e ^of nad^ 'iHrejanbreia

fd^icft, ja nid^t feiten über ibm, getoinnt ber d^riftlid^c ^triard^

eine nic^t nur tatfäd^Iid^c fonbern aud^ anerfanntc SJHad^t.

'3)ag gefamte 9^ed^tgtocfen l^aben bie 9^ömer toenigftenö in feiner

:5orm grünblid^ geänbert, benn fie brachten ba^ römifd^e bürgcrlid^e

^ec^t ing 2anb unb fügten bic hc^tc'^mbcn 9^ed^te in römifd)c

"^ec^tgbegriffc ein. ^licb fcncg bem römifc^cn ^iBürger oorbel^alten,
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fo füllt für ben ^crfc^r mit anbern ba^ römifd^c „^^ölterred^t"

in ^ctmd^t. 3)icg ius gentium j^ötte fid^ j^crauggcbitbct, ülä^*iRom

burd^ feine ^Bejicl^ungcn 3U fremben *23ölfern genötigt tourbe, be»

toeglid^er^ formen 3U finben, in bcrfelben 3^it, tDo bie gricd^ifc^en

3)enfcr fid^ 5U bcr '^Infd^auung burd^rangcn, bü% ber ^enfd^ aI8

fold^er gleid^ fei, ^ellenc tote ^üxbax, unb atS ^Henfc^ getDiffe

9?ed^te befi^e. ^ber eö l^at nod^ ^al^rljunberte gebauert, big ba^

'iRömifd^e 9led^t bon biefcr (Scbanfentoelt gans burd^toirft tourbe;

iF)ren 6i€g beseid^net bü^ (SorpuS jurig Quftiniang. ^n ^gi)pten

nü^m 'iRom baS beftel^enb« ^elfeniftifc^e unb bog ägt)ptifd^e 'iRed^l

in irgenb tceld^er "iö erarbeitung in fein iug gentium auf, (ie& fie

alfo in beträchtlichem Umfange toeiter gelten, trug aber burd^^ bie

•^Rec^tfpred^ung beftdnbig römifd^e "iHufd^auungen 5i^^in- 3)ie piolc=

mäifd^en ©erid^töpfe üerfd^toünben allmä()rid^, obiDo^I eg auffäirt,

ti>ie lange bie faiferlid^e 9legierung mand^e, loenn aud^ mit t»er=

önberten *2Iufgaben, l^at beftel^en [äffen. "STunmei^r iDurbe bie "^Rec^t»

fpred^ung römifd^em 6inne gemä| Aufgabe beg '33ertDüItungS=

beamten, unb 3toar befa§ nur ber 6tatt]^alter eigentlid^ rid^terlic^e

(SetDütt. 3)0 er aber unter feinen Umftänben alfe ^^älle aud^ nur

anl^ören fonnte, übertrug er fein 'J^ic^teramt anberen ^Beamten,

teils einigen ffcänbigen Vertretern in ^[ejanbreia unb ben €pi=

ftrategen ber brei großen 'DJertDoItungäbesirfe, teitS uieberen ^e=

amten öon ^alt 3U ^alf. €r felbft berieft fid^ toid^tige (£ntfd^ei=

bungen öor unb öerbonb au^erbem auf bem fogenannten Äonbent

bie Dberauffid^t über bie 'iJertDaltung mit ber Sätigfeit beg 'Jlid^terg:

in *2llejanbreia, *i|3eIufion unb 'SHemp^ig, mand[)mal aud^ in ber

Sl^ebaiS, ftellte er fid^ 3U beftimmten S^iUn bzn "^led^tfud^enben

3ur 'iöerfügung, entfd^ieb felbft ober öerorbnete 'iBeamte 3U SRid^tern

in feinem 'Flamen unb öerfud^tc toenigfienö, bcn Untertanen einen

mirfUd; red^tggültigen ©prud^i 3u berfd^affen. SHIe^r alg ein "^Jers

fud^ ober ein 6d^ein fonnte eg ollerbingg nid^t toerben. 3),ie gro^e

'3Hel^r3a]^l ber ©treitfälle gelangte getoi^ niematg an ben Statt«

{jolter; anftütt auf feine red^tSfräftige (Entfd^eibung ^al^re lang 3U

toarten, toar eg beffer, fid^ bei ber oorläufigen beg beauftragten

^Beamten 3U berul^igen, '^Die unter ben |t|3to[emäern getoann

baburd^ ber 'Seamte oIS 9lid^ter eine *58ebeutung, bie i^m red^tlid^

gor nid^t 3ufam, unb ber großen ^offe ber %t)pter mag ber

^Red^tsgong unter bem 6tattl^alter ebenfo erfd^ienen fein toie 3ur

3eit ber <^tolemoer; bie '2lu^enfeite blieb, iDÖ^renb fjnl^att unb

©runbloge beö SRed^tg fid^ üielfod^ getoanbett Ratten,

"illud) bie römifd^ö '•Regierung ti>ar tote ifire '33orgänger bei aller
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S)le ßanbeöregiecung

Strenge unb oft flcinlic^en 8c[bftfuci^t auf bic 6timmung ber

Untertanen tnol^I bebad^t. 6ci^onung ber S55irtfd^aftIicl^=3c^tDad^en

prägt im 2. "^aifvffunbcvt ö. (£l^r. ber SHIinifter ^erobeö [einen ^e=

amteu in meilenlangen 6ä^en mit einem faft erbitterten '^Tad^brucf

ein; 6(^onung ber 'ipriefter tourbe hei ben testen ^tofemäern cineS

ber l^öc^ften ©ebote. 5»ie (Erlaffe ber römifd^en ^aifer unb ber

6tatt]^alter beilegen fic^ gern in allgemeinen menfc^enfreunbrid^en

Betrad^tungen ; Siberiug 3"fi"^ ^illlejanbcr richtete
,,
feine ganse

©orge barauf, bü% bic 6tabt in ber rid^tigen 'iJerfaffung bleibe,

im ©enuffe ber SIBo^Itatcn, biz i^r öon bcn ^aifern 3uteir ge«

iDorben finb." 3)aS 3^^^ feineg erften (grlaffe^ fei: ,,ba% i^r mit

um fo größerer 'ßu'oer[\d)t alUS erl^offt bom 'i^mperatov *iHuguftug

^Iba, ber alg S3[Do]^rtäter ung auffeud^tet 3um ^eile beä gansen

SÖlenfd^engefd^ted^tg." "^n fd^önen Porten mangelte eg aud^. nid^t,

toenn in "tRom ein Sl^rontDed^fel eintrat; al^ Sraubiuä ftarb unb

5Tero Äaifer tourbe, erging an "iJlIejanbreia unb SSgt)pten ein l^oc^»

trabenber (£r[a§: „5>er feinen ^l^non gel^ört, ber fi^tbar getoorbene

©Ott ^efar ift 5U i^nen gegangen. '3)en bic *5DeIt crtoartete unb

erl^offte, ift 3um Qmperator aufgerufen, ber gute ©eift ber SlÖelt,

Hrfprung alleg ©uten, "^Tero ift 3um Säfor aufgerufen. 5>al^er

muffen toir ^dnse unb Opfer bringen unb allen ©Ottern '^anf

fagen." '3)ie ^efud^e ber ^aifer felbft blieben feiten, aber nid^t

immer angenel^m für bie ^auptftabt ^llcjanbreia, bie freilid^ aud^

ben §crrn ber 'iffielt nic^t mit il^ren giftigen "^Bi^en öerfd^onte unb

öon bem fnauferigen ^cfpafian bafür mit Gtcuern beftraft tourbe.'

©näbig ertoieg fid^ ^abrian; aber in jcbem ^alle laftete fold^ ein

l^ol^er ^efud; fd^toer auf 6tabt unb ^robins, bie für Unterhalt unb

^Beförberung beS ^crrfc^erg famt ©cfolge auffommen mußten,

ebenfo bei ^mtgreifen unb iBefud^en beg 6tatt^alterg; freilid^

tTKxren fie feit "altera baran getoö^nt. 6ic mußten fc^on frol^

fein, toenn ber ©aft fic^ nid^t burd^ blutige ©etoalttatcn be=

ban!te, toic ilaifer ©aracalla eg im ^a^re 215 tat ^m allgemeinen

l^at toä^renb ber erften beiben ^al^r^unberte bic römifc^e '2)er»

toaltung tool^ltätig getoirft, toeil fie bie äußere 6id^crl^eit getodl^rtc

unb alle 'öorteile cineö '©eltreic^eö namentlich bem ^anbel

erfd^lo^. *5lber fie blieb boc^ noc^ mel^r alg bie ber ^tolcmäer eine

^rembl^errfd^aft, aud^ in ben *5Hugen ber Hellenen. Solange fie

ftreng auf Orbnung l^ielt, üwr fie ben Untertanen läftig; alS fie

felbft berficl, gcfäl^rbete fie 2<inb unb £eute. *5Ulejanbreia 3umal

blül^te toirtfd^aftlid^ auf, aber feinen 9lang, bic crfte Btabt ber

'©elt 3u fein, berlor eg an SKom, ti>enn c^ auc^ oiclleic^t nod^
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längere 3^^^ l^inburc^ bie Äaif^rftabt an '^olt^^aiil unb '^ta^t über»

troffen ^aben mag.

2)ie !^¥faffuno bet ^tabt.

*5llejanbreia ti>ar 'Keid^Sl^auptftabt unb Mniggftabt, bann Spro=

t>in3l>aiq)tftabt unb 6i^ beö faifcrlic^en ©tattl^alterg; ober fogar

in ber ftaatlid^en *23erti>a[tung Wieb eg immer ol^ „^üllejanbreia

bei ^gt)pten" öom £anbe gefd^ieben. 5>arüber l^inaug aber mar eg

eine j^ellenifd^e ^reiftabt. Ilber mand^e ^ebenfen l)intDeg barf man

l^eute mit ©id^erl^eit angfprec^en, ba% ^lejanbreia bie „^Untonomie",

tüie bie ^ellcnen bcn "^Begriff i^rer 8tabtfreil^eit nannten, befeffen

I;abe, jebenfallg burd^ bie Söerleil^ung il^reä ©rünberg. ^eboc^i

nid^t bie ©efamtftabt, nic^t ber 9laum, ber bm ^amen trug,

fonbem barin ein engerer ^eig, bie "^ürgergemeinbe ber *iMIejanbriner.

Hm ben urfprünglid^en l^elfenifd^en ^ern legten fid^ fd^on frül^

anbere 6c^ic^ten, ^elfenen unb ^rembe, bie ber irerbenben 'üÖelt»

ftabt in '3Hengen suftrömten, fo bü% in ^tejanbreia halb genug

alle 93örfer ber SJÖelt fid^ l&egegneten. 3).iefe Greife biibtten nad)

bem ©ebanfen jener ^dt, b<x% 9led^te mit bem Satenfd^en toanbem,

nid^t t)om Orte öerlie^en toerben, i^rerfeit^ loieber (Bemeintcefen,

tt»ie toir eg öon bem befonberg großen unb getcid^tigen ber 3"«^^"

in "iHIejanbreia genau toiffen. 3)al^er beftanb bie 8tabt 'tjllejan«

breia au§ mel^reren ©emeintoefen berfc^iebener ^erfaffung. '3)ag

öorne^mfte blieb bie SBürgergemcinbe ber ^JUIejanbriner. *5Tad^ alt=

l^ellenifd^em Söorbifbe gHeberte [ic fid^ in iS'emoi unb "^^^lai; jebe

'ip^tite, ba^ f)ei§t 6tamm, umfaßt mehrere 3)emoi, ü>ie *5Utl^en ur=

fprünglid^ bie €in3elgemetnben, f)>äter bie fleinften Sürgergrup))en

nannte. 3)er Bürger führte, um fic^ fenntlid^ 3U mad^en, [einen

3)emog an; erft fpdter fügte man bie ^^t)Ic I^in3u, bereu Benennung

mand^en *iHn[a§ gab, bem ^aifer 3U l^ulbigen. S)iefe '23erbänbe l^ielten

bag ©emeingefü]^! aufredet, forgten tool^r aud^ für bie *2lugbirbung

beg jungen ^ürgerg im @i)mnafion, führten bie Stammbäume unb

bienten eignen (äöttern.

*Jlber ba^ eigentlid^e SHIerfmal ^elfenifc^er ©tabtfrei^eit finb

<Rat unb Söoifgberfammlung. "Unfere äu^erft bürftige 1lber=

lieferung l^at big^er feine fidlere 6pur beS ^ütö finben laffen,

ber bod^ bc^tanbcn l^aben mu§, toenn 'iHuguftuS i^n aufl^ob,

fo ba% mir un^ nur <xn bie oberägi^ptifd^e ^etlenenftabt

^tolemaig l^atten fönnen, molfen mir ein iBilb getoinnen. §ier

finben mir ben 9lat mit feinem rcgiercnben *iMu§fd^iiffe, ben
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5)ie 'Bcrfoffung bcr 6fabt

*^rt)taTtcn, [amt bcr *5>o[f8t>crfümmIung in öotrcr Satigfcit: bcr

^at bcveitet bor, baö 'öolf befd^IieBt, bic ^^rt)tancn fül^rcn au£J.

O^nc 3ti>dfcl toar e§ in "^llcjanbreia cbcnfo, benn ^torcmaiog (5otcr,

ber in bcr S^cbaig bic ^cKcncnftabt [cincg '3Xomcn^ grünbctc,

l^at bamit nur "iJltcjanbcrö "tBorbilbc folgen unb ^^fcjanbrcia nad^=

bilbcn tDoIIcn. 3>ie freie Steht bcfa§ i^rc eignen bürgerlichen, nid^t

föniglid^cn, ©erid^te toie sptolcmaig, banehen bcfonbcre 5remben=

gerid^te, inol^I für ^^ed^tgfülfc unter ^rcinben unb 3ü>ifc^en '^lcian=

brinern unb ^rcmben, in bcr großen SSIeerftabt ein bringenbeö

•iBcbürfnig. Ob ba^ Stabtgrunbgcfe^, bic ©runblage bcr '5Jer»

faffung unb beS iBürgerred^tg, bie ber Hellene mit bemfcrben SIDortc

^olitcia nannte, oom ©rünber 'iHIeranber berUe^en ober bon ben

crften bürgern bcfd^Ioffcn unb bom ^önig bcftätigt tburbe, ift 3toor

unbcfannt, aber auc^ nic^t toefcntlid^. *5IIcranbreia ^atte feine

'iJJoIitcia, bie überaus ^od^ gefd^ä^t tburbc, unb l^atte feine eignen

©efe^e bcr -iBürgcrgcmeinbc, 3" ©crid^töber^anblungcn bcr "^tolc=

mäcr3eit unb fogar noc^ fpdtcr tocrbcn bigtoeilcn „bürgcrlid^e @e=

fc^e" alg mü^gebenb angeführt, cbcnfo „^cfd^Iüffe•^ ißeibe fönnen

nur bon freien ^cncucngemcinbcn l^errü^rcn, unb bercn größte toar

*illlcjünbrcia. ^""ßr^öfb ber ißürgcrgcmcinbc galten ficoi^Jictbcitercg;

bü fic fogar bor bem ^önigägcrid^tc angerufen tbcrbcn burften, fo

genoffcn fic föniglic^e ^ncrfcnnung, ja man fc^cint fic auc^ bann

^crangc3ogcn 3U ^abcn,. locnn cö fid^ nid^t um 'Bürger, fonbern

um anbrc ^eirencn j^anbeltc. Hnfcre Qucircn Teuren aud^ l^ier,

n>ic tocnig toir tt)iffen: 3ufdt[igen grtbö^nungen berbanfen ü)ir ein

paar 6ä^e auS bem alcjanbrinifc^en "^ribatrcd^tc über ben gib,

3eugcnbcr5ör, iBcftrafung bon (Bcüwilttat unb über büg ^crl^ältnig

bcr ^Bürger 3U ben ^Qt)ptcrn, 3U ^reigeraffenen unb (5flaben; ba3u

fommen einige Urfunben, bie ba^ ©cpräge a[cjanbrinifd)cn '^ribat»

rccf)tg tragen. Streng fd^cibet fic^ bcr ^Bürger bom ^gt)pter: „^Jrei»

gclüffcne bcr "iHIcjanbrincr bürfcn feine 3igt)pterin heiraten," ge=

fd^tbctge benn bcr ^^Hlejanbrincr fcfbft. ^u(^ bic fümmerlid^cn *iReft«

cincg alcjanbrinifd^cn iBcbauungsgcfc^eä gepren f)ieTf)er, \x>nl ur»

fprünglid) -^ürgcrgemcinbc unb 6tabtbe3irf jufammenficicn.

^ic nun ba^ öffentlid)ei'cbcn^^[cjanbreiag fic^ bo[r3og, müffentbir

voiebcrum üu0 ^tolcmaig unb ben fpätcren 2cbcngäufecrungen

ägt)ptifd^er ^robin3iaIftäbtc cntnel^men. 5)ic regelmäßigen ©cfd^fte

beforgt bcr SRat, bem bic ^rt)tanen bic '^Bortagcn unterbreiten, nad^

bem fic 3ur ©iljung burd^ öffentliche Befanntmad^ung ctngclabcn

l)abcn. 3)ie ftäbtifd^en Beamten unb cin3clne 9latgl)crrcn fprcd^en

3ur ead)c, meifteng fcl)r fur3, unb oft enthalten bic «protofollc nur

Seöubart, ÄgWieu Mit «lejranbet btm Qbtoitn bii auf SMofcammtb. 33



©c^amtäufecrungcn beS ^atö, Scifall ober *21blel)nung. ^Tian berät

über btc ^eftcltung i)on ^eomtcn, über ^eftlid^feitcn, 'ß<^'i)lunQen

unb Cieferungen an ben Staat, fd^Itegt 93crträge mit ^anbtoerfg«

innungen unb Xlntemel^niern über öffentlid^e 'Söuten wnb erteilt

öerbienten SHtitbürgem ober ^remben ftäbtifd^e gieren. *Jlber üxjg

toir nod^ lefen, alterbingg auä bcr ^aifer3eit unb au^ ber ^roöins»

ftabt 9jt)r]^t)nci^og, fielet red^t matt unb farblog aug; in "Jllejanbreia

mag eg febl^after 3ugegangen fein. *iparteifdmpfe, ol^ne bic feine

l^ellenifd^e ^reiftabt leben fonnte, gab eg fidler in 'iptolemaig, too

bod) alle *53er]^ä[tniffe flein unb ftill blieben; toiebiel l^eftiger in

•iMIejanbreia. '3)enn aud^ toid^tige ^^ragen, ^el^auptung unb "iJlug»

bau ber Söerfaffung, ^efeitigung unb ^nberung ber ©efe^e muffen

erft ben 'iRat unb bann bie "^JoIfSöerfammlung befc^äftigt l^aben;

tt)o e8 „©efe^egl^üter" gab, fonnte man aud^ burd^ neue ©efe^c

unb neue 'Sefd^Iüffe bü^ beftel^enbe 9led^t fortenttoirfeln.

3)ie toier freiftäbtifd^en "iBürgergemeinben ^gt)ptcng — 3U "iHIejan«

breia, 'tptolemaig unb ^aufratiS fügte ^aifer ^abrian nod^ bie

*ilntinoogftabt 3U (gieren feineä 2iebtingg, beg fd^önen 'illntinoog

]^in3u — befa§en 3tDar jebe il^re eigne Söerfaffung, aber bod^ foöiel

©emeinfameg, ba% alle tl^re ^Bürger im ^amilienred^te gleid^, alS *^ftoi,

benannt tourben unb üielfad^ gleichen ©efe^en untcrftanben, ioie eg

ja im ©runbe gar nic^t anberg fein fonnte. 'iTCur '2lntittoo))oIig,

ba^ im altgemeinen ber Söerfaffung öon '"irtaufratig fofgte, cri^ielt

Dom ©rünber ba^ '^öorred^t ber ©l^egemeinfd^aft mit ben

5lgt)ptern; ^abrian toollte )a>o1)l aug feiner romantifd^en Stimmung

1^ eräug ein 3tt)eiter *iHtejanber toerben, nid^t nur 6täbtegrünber

fonbem aud^ SBöIferberföi^ner. *JHbcr bk Bürger feiner (Btabt

merften balb, ime fel^r il^nen bieg 95orred^t fd^abete; toar bod^ bie

fd^arfe 6d^eibung öon bm ^gt)ptem unb ber l^eUenifd^*äg^ptifd^en

SJKifd^beüöIferung bie innerlid^e ©runbfage jeber l^ellenifd^en 6tabt»

frei^eit, bie Söoraugfe^ung ber fo l^od^ gefeierten '^oliteia.

SIDic fid^ t)on felbft öerftel^t, befi^t aud^ bic boltbürtige >^rau

ba^ ^ürgerred^t im ^amilienred^te, toenn aud^ ol^ne bie 'SHöglid^»

fett j)oIittfd^er ^Betätigung: alfcrbingg l^aben grauen in ber ^aifer»

3eit fogar baS ©t)mnafiard^en»*!Mmt befteibet, toeil nur nod^ bie

iDOl^Il^abenbften ©efd^led^ter bie Soften beg '^mtg tragen fonnten,

fo ba% in ©rmangelung männlid^er (Erben aud^ 3^öd^ter ober "©it»

tt)en eintreten mußten. 3)ie "i^onbürgerin totrb oon ben nteberen

6d^td^ten ber ^eDöIferung burd^ genau fo l^ol^e Gd^ranfen ge»

trennt ttne ber SÖtann. *3Xur aug ber (S^e öon Bürger unb "^Bürgerin
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®ic QScrfaffung ber Stobt

gel^t bcr Bürger l^ert>or; bcr 6prö^Iing ber ^ifd^el^c finft, abgefe^cn

öon getDtffcn *2lugna]^inen, in bcn 6tanb bcg nicbcrcn (Sl^cgatten

l^inüb. Xlnfenntnig über ben 6tanb bcS anbeten gl^cgattcn fann

alö milbcrnbcr Hmftanb gelten. ^u§er burc^ ©eburt toirb baß

^ürgerred^t ber ^lejanbriner öon ber ©emeinbe tterltel^cn, in bcr

Äöifer3cit unter "illufficl^t bcß römifc^en Gtattl^alterg ; bcn ^aifer

freilid^ bermod^te nicmanb an ber Söcrleil^nng 3U ^inbern,. toic fie

iebcnfallS aud) ben ^iptolemäern frei geftanben l^at. ^ber bie

faiferlid^e Regierung ging bon felbft dufeerft [parfam bomit um,

tnic 2^rajün cg in einem feiner Briefe an "^pUniug [agt: ber 6tatt»

l^ölter foirtc gegen jcbe ^13er[c^reuberung einfd^reiten, ^lom mad^te

nämlic^ baß arejanbrinifc^c iBürgerred^t 3ur 'iJoraugfe^ung btß

römifc^en Sürgerred^tg unb fud^te ba^er fd^on tion ber 6d^ü)el[e

alle Ungeeigneten fern 311 l^aften. ^cß^alb tt>urbe eg ben ^gt)ptem

fo fd^iDer gemad^t, aud) nur "iUIejanbriner 3U loerben, bcß^alb

ftrcbte ober aud^ allzß in ber ^^rot)in3 "3igt)pten, toa^ emporfommen

tooUte, nad^ biefem "^Bürgerred^te, t)or allem bie gro^e unb mächtige

Qubenfd^ft in ber Btabt felbft. "5Öenn ^ofepl^ug hcl^auptet, feine

6tammeg= unb ©laubenSgenoffen l^dtten cß feit *5l[terg befeffen, fo

lügt er, tDic totr il^m je^t nad^toeifen fönnen; jebod^ j^aben eö ein3elne

gilben fo gut loie biefer ober jener anbre erlangt. Unter ben

'^tolemäem toar man bermutlid^ ettoaö freigebiger, sumal in ben

erften 3a^r3e^nten, alß fo mand^e 6ölbner eS erigierten, bie Bürger
bcr Btabt unb 3ugleic^ 6ieb[er toeiter oben in %t)pten tourben.

•35amalS galt eö nod^ Bürger 3U gewinnen, fpdter nur bcn alten

6tamm öor ^ermifc^ung 3U fd^ü^en. 5l^nlid^ ftanb cß mit ben übrigen

^ürgergemcinben, baß 5<^ißt mit "^tolemai^ unb ^aufratig, benn

'illntinoopolig fperrte Oon oornl^erein Sür unb Sor auf, toie toir

gefe^en T;abcn. 3>ie fleinen unb 3iemnd^ bebeutungSIofcn Hellenen»

gemeinben fonnten fid^ leichter üxil^ren, toeit iF)r 'tBürgerred^t bcm
^remben nid^t Oiel 9^ci3e bot. ^nß ©etoid^t fiel allein baß ber

•JMlejanbriner burd^ bie ©rö^e ber ©emcinbe unb burd^ alleg,

tDag eß getnä^rte, ^eOor3ugung im '33olt3uge förperlid^er ©trafen

unb bor allem baß ^iJlnfe^en bcß alejanbrinifd^cn "3Xameng, ben

bie gan3e SXBelt fannte.

Söiele *^lejanbriner lebten in ^gt)pten, trieben bort ©ctoerbe ober

litten ©runbbefi^; überallFjin noi^mcn fie ü^r Sürgerred^t unb
if)r @elbftbeti)u^tfein; toon ben öffentlid^cn l?aften il^reö '^Öol^n»

fi^cg, namentlich ber fogenannten Liturgie, bem aufgebürbeten

^Imte, blieben fie frei. Gie allein burftcn fid^ in ber ^aifer»

3eit ben ^Römern, tocnn aud) nody in beträd^tlid^em *iHbftanbe,
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3ur Seite ftcüen; tocrbcn im 2anbc b'ie 6tcucrcrf(ärungcn unb
Söcrseid^niffe bcr ^augbctDol^ncr ctngcforbert, [o crfd^eineit [ie neben

bcn'iKömem, unb mit biefen gemeinfam toenoeigern fie bem Strategen,

bem Dberj^aupte beg ©aug, ben (Bel^orfam. "35on ber ©auber»
tDüItung finb bie ^reigemcinben aufgenommen; bei ^Jlkjanbreia

berftei^t eg \i^ fc^on bcgl^alb, toeit eg üb^rf^aupt nid^t 3U ^gt)pten

gefiört. 'töieireid^t am beutlid^ften tritt ber iio^c 9^ang beö *ilirejan=

brinerftanbeg in ben fällen ju Sage, too ec^te SRömer neben il^rem

römifd^en '^ürgerregtc ba^ alejanbrinifc^e fül^ren unb eg bamit

al0 itid^t untDÜrbig eine^ 9?ömerg befennen. *2Dag aber ein römifd^er

Bürger bamalg ti>ar, ba^ le^rt ein '^lid in bie "^püftefgefd^id^te:

mitten in ber 3ßit, bie ung 5i^r <inge^t, jagt ber römifc^e Bürger
Spaulug ben 6tabtbe^örben in ^^ilippi unb bem 9ffi3ier in

3eru[alem bleichen 6d^rcrfen ein, lüenn er fic^ barauf beruft, xoa^

er übrigeng feiten tut.

3)ie ftabtifc^en Beamten finb in alten, l^eltenifc^^n ^reigemeitiben

ungefähr gleich, xoenn audf nic^t ööllig. 3)er afejanbrinifd^e

(Ejegeteg fd^eint einen (gl^renöorrang 3U befiljen unb im befonbercn

baß ^edft beg 'iP'erfonenftanbcg 3U übertnac^en, ba^er aud^

6ammetbormunb aller unöerforgten Ilnmünbigcn 3U fein; für bie

^Lebensmittel forgt ber iSutl^eniard^og, ben S}ITar!tberfeF)r beöuffic^tigt

ber 'ütgoranomog, beffen illmt ber Btaat fd^on frül^ 3ur (Errid^tung

öffentlid^er Urfunben r)erange3ogen ^at; aber biefe unb eine gan3e

9lei^e anbercr übertrifft an toirftid^er "^ebeutung ber (B^mnafiard^og.

3JaS ©timnafion, überall ^ort ed^t J^elfenifd^en "©efeng, ba^ ftarfe

^BoIItoert gegen bie Orientalen, bie ba^ männerfd^affenbe (Bpiel

fd^euen unb ablel^nen, ftel^t in '^llejanbreia gerabe3u im '3HitteI»

puntte, toie eg ja auc^ befonberg gro& unb präd^tig tüar. 6etn

SDorftel^er todd^ft in ben kämpfen, bie bort bag ^ellenentum mit

ben anbern, 3umal mit ben Qi^ben 3U beftel^en l^at, 3um ^ül^rer

^ellenifc^en ^oI!gbeü>u§tfeing unb ^ellenifd^en ©eifteg ^eran. *iUug

taufenb 'iReibereien toerben blutige 6tra|enfämpfe unb boraug

§aupt= unb 6taatgpro3effe öor bem ^aifer in 'iRom. 3)a bertritt

ber ©^mnafiard^og bie alejanbrinifd^e iBürgergemeinbe; fein mann«

l^afteg, ftol3eg, ja l^eraugforbembeg *2luftreten bor bem ^erm ber

*2Öelt, fein Sob burd^ faiferfic^eg Urteil toirb in ^rugblättern ber=

l^errlid^t, bie ben ©ang bcr SBerl^anbfung treu cr3ä^ren unb bod^

alfeg bom j^eirenifc^cn ^ürgerfto[3e aug befeuchten. 3" liefen

fogenannten alejanbrinifd^en ^drtt)reraften befi^en mir eineg ber

lebenbigften 3^ugniffe für bag ©efül^I, ba^ aud^ in ber ^aifer3eit

fotd^ eine l^eCfenifd^e ^reiftabt burd[)grül^te ; fie allein toürben be=
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3)ie '33erfaffung bet 6(obt

tDcifen, büß Me ^13oIitcia bcr ^Icjanbrincr fein 6ci^cin toar, fonbcrn

eine W.ad)t übtr bic ©cmüter bcfafe, unb bcr @t)mnafiarc^og galt

al£^ i^r [ic^tbarcr 'töcrtretcr, menn er in feinem §ute dub feinen

roeiBcn ©(^uf)en crfc^ien. Ä^einc l^öl^ere g^re fennt ein r^ellenifc^eä

^öuä, 3uniür in '2irejanbreia, olS unter feinen lebenben unb toten

©liebern (Bt)mnafiard^en 3u sdl^Icn; eg gibt nod^ Stammbäume,

bie f<Jf^ ttur @t)mnafiarci^en entl^altcn.

3>ag ^rei^eitäbctDu^tfcin überbauerte bie ^al^r^unberte unb aud^

Flörtc Seiten, toie fie *2llejanbrcia unter €uergeteg IL unb mcl^r

öIS brei^unbert ^al^re fpater unter ^dfer (^aracalla burd^mad^en

mußte. i8c^tDcrer nod^ laftete auf il^m ber bauernbe IDrudf, ben

bie *iMntDefen]^cit eineg unumfd^ränften ^errfd^erä ausübte. 3" ^^r

^reiftabt fa§ auf ber iBurg ber biabcmtragenbe ^tolemder, ber

5U)ar ^ellenifc^ genug unb flug genug badete, um l^erienifd^e ^ürger-

freif;cit 5U fd^onen, aber bod) nic^t öon ferne gefonnen hwr, fid^

bie ©etixirt über baS ^aupt fcineg <=Reid^g ftreitig machen 3U laffen.

€>eint ©egentixirt, bie 'iKeic^Sregierung, bie ftarfe Sefa^ung ge«

nügten, nm "^llejanbreia fcft im Sügel 5" galten. ©c^Iaffen Königen

entglitt er too^I einmal; ober felbft in bem *2lufrul^r, ber um
^\^xlopatov^ S^ob unb be§ (Epipl^aneg S^^ronbefteigung au^bracti,

bebcutetc bie ^ürgergemeinbe a[g folc^e nac^ bem ^erid^te beg

^oIt)bioö nic^tg; bie ^lejanbriner, bic mit ben 6ölbnem ober

gegen bie ©ölbner burc^ bie <Btva%cn toben unb ben '^afaft ftürmen,

finb ^olfg^fen o^ne ^ürgcrgefü^t, nid^tg toeiter alg aufrü^rerifc^e

Untertanen. guergeteS IL foll bic 33ürgcrfd^ft fo gut toic ber-

nid^tet l^ben; allein fie ift noc^ Icbcngfräftig genug in bie ^aifer-

3eit hinübergegangen. Oh anbrc '^totemäer il^r günftig gefinnt

tiwren, toiffen toir nid^t. '^ie eg fc^eint, [ic% fic^ in getoöl^nlic^en

3eiten bcr ^nig bei bcr 6tabt burd^ einen eignen Beamten bcr-

tretcn, ben man fjwter Strategen nannte; er fielet fel^r nad^ einem

töniglic^en 8tabtl^auptmann aus. 9Xad^ bem oberägt)ptifd^€n ^tole-

mai§ f(^icfte ber Äönig fogar einen ©efanbten, ber feine Aufträge

überbringen unb fotoeit eg iBefe^Ie toaren, fie l^öflid^ cinfleiben

foütc, genau toie er mit ben ^etrcnifd^en ©emeinben beS ^eid)^

auf ben 3nfeln ober an bcr 5Cüftc ^feinafieng Ocrfel^rte, unb "^tote-

maig ertoieg bem Soten beg ^errfd^erg biefclben ©^ren, bic il^m in

"2HiIet ober 6amog 3U S^eif getoorben fein toürbcn. ^eibe Steile

toa^rten ben guten 2^on. ©cgcn ßnbe bcr SptoIemäer3eit bcficibetc

ber Obcrbcfel^tgl^ber bcr S^cbaig bag ftabtifc^c ^mt beg "5lrd^i-

prt)tanig in *^toIemaig; e^ toar eine gelinbe ^orm, bic föniglic^e

'iSIad^t 3ur ©eltung 3U bringen. "^Dir al^nen nid^t, ob bie ^cltenifd^en
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?llejanbrcla

^rcigcmeinbcn aud) nur ba^ SRed^t l^attcn, föniglic^c '^ünfd^c ab=

3ule]^nen; bie SIHaci^t basu feierte ij^nen fidler, bor altem 'üllcjanbreia,

ba^ täQÜö) unb [tünbltcf; ba^ ungcl^cure ÜlhcTQctoidft beS ^crrfd^crg

fül^Ien mußte. 3>ie ^rei^eit tD<ir unb blieb ein ^eü>ußt[ein; il^rer

•^Betätigung 30g bie raul^e ^irflid^fcit alferengfte 8c^ranfen. ^taat^=

rec^tnd^ ftanb ^Uejanbreia 3um ^^eid^c ü)ie eine freie, öerbünbete,

Dom ^tolemäer befc^üljtc ^elfenengemeinbe; in Slöal^rl^eit ü>ar eö

9leid^g]^au^t[tabt unb in unmittelbarer ©etoalt beg ^önigg. "^ud^

ba^ fogenanntc ^^llejanbrinerfanb unterlag ber föniglid^en "Jltac^t.

Hrfprünglic^ too^I ^^efilj ber ^ürgergemeinbe, toie fein 'Jtame, 2<mb

ber "illejanbriner, nid^t 2anb ^^llejanbreiaö, anbeutet, lourbe eg

fpäter ein (Bau unb genoß 3ufammen mit b«m '3HeneIaoS=®au

mand^erlei "^Jorred^te, toeil eben \)ur bie ^efi^ungen ber ^Uejan»

briner lagen. 3)aß e^ '33efil3 ber Gtabt 'Jlfejanbreia, bie außeri^alb

ftöbtifd^c ©üter "^attc, getoefen fei, tDirb fid^ faum betoeifen laffen.

€in S^eil, ba^ „alte 2anb", toar niemals 3um 3ö>erfe ber ^efteue=

rung bermeffen toorben, unb bieg 'töorrec^t l^ielten bie ^leiiünbriuer

aud^ unter ben i^aifern l^od^.

^illuguftug nal^m ber unruhigen unb gefährlichen (Stabt ben "^lat,

unb ber römifd^e 6tatt]^alter trat mit ben Legionen in ben 6traßen

nod^ biet getoaltfamer auf alä bie "^toremäer. 3)er 5^aifer beauf=

fid^tigte bie 6tabtbertDaItung burc^ faiferlid^e ^''^eigelaffene ober

(Sffaben, bie ben Sprt)tanen ^lejanbreiag eingereiht tourben. 6tc^er=

lid^ tag barin 'jntißtrouen auSgefprod>en; aber bie SnttDÜrbigung, bie

eg nac^ unfern Gegriffen toäre, toenn ein '3Hagiftrat mit Unfreien ober

e^emalg Unfreien burd^fc^t toürbe, 5^ben bie *iUfejanbriner too^I

taum fo ftarf empfunben, benn minbeftenö im erften ^a\)vf)unbevt

n. ^i}X. galt ein 6!labe beg ^aifcrg biel unb befleibete oft

^mter, bie mir l^eute alö 'ültinifterftellen beseid^nen ibürben. ^Ig

im 2aufe beg 3tDeiten ^a^rl^unbertS bie größeren '!probin3ftäbte 3U

ftäbtifd^er 0elbftberü)ültung emporfliegen unb enblic^, unt 200

n. (£^r., mit bem ^ate bie Gtabtfreil^eit erl^ietten, mußte '^Rom fie

auc^ ben *illlejanbrinern tbieber fd^enfen. ^^ber fie toar nid^t me^r

bie alte, fonbern 30g "i^Uejanbreia auf bie 8tufe ber großen ©au=

ftäbte ibie "^yrfinoe ober ^ermupolig l^erab; 3ugleid^ bal^nte fie gan3

neuen ftaatgred^tlid^en ^Begriffen, ndmlid^ ber (Bemeinbe römifd^cn

^led^teg, ben ^eg. (^avacalla berliel^ im gal^re 212 allen l^öl^eren

6tänben beö ^eid^g, im toefentlic^en ben Hellenen, b<x^ römifc^e

Bürgerrecht. 5»amit tburbe ber ^or3ug beg alejanbrinifc^en Bürger»

red^tg 3erftört unb ber 6inn l^cllenifc^er 0tabtfrei^eit überl^aupt

aufgel^oben; benn freie Bürgergemeinben inmitten einer allgemeinen
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gleichen 9^eic^gbürgcrfd^aft tourben Mutfofc 8c^tten, cäcfpenftcr au^
toter 'iöergüngenl^cit.

Staat0rcd[)tIi(^c ©rcnßen unb ©eftaltungcn folgen au^ bem
'©erbegange ber Golfer unb Gtaoten, ber nid^t immer öon benfelben

(Sefe^en bcl^errfd^t toirb, [o bü% feine allgemeine '^Betrad^tung fonbern

nur eine befonbcre Hnterfud^ung für jeben ^aU ettoaö Teuren fann.

3m ^elleniftifc^en %t)))ten finben toir bie ©runbformen, au2 bencn

bie ftaatgred^tlid^e ölicberung erü)ac^|en ift, in ben berfd^iebencn

Seftanbteileu ber ^öölferung. ^ie "Slgtipter bürfen toir alö ein

einF)eitIic^e0 ^olf betrad^ten, benn olg bie 'iptolemäer ing i?anb

tamen, lag bie ^rü^seit bicfeä ^olfeö um [j^^rtaufenbe surüdf,

unb Wenn ungteid^e 6tämmc in il^m berfd^tungen üxxren, fo fpürte

man bamalg nid^tS me^r baöon. 6ie tixiren fo ein^eitUd^ geprägt,

törperlic^ unb geiftig, toie fie eg tieute noc^ finb. ^ber nun sogen

bie ^remben ein, nic^t mel^r öereinselt, fonbern 3U Saufenben,

6ölbner unb ^änbler feit ben ^elbsügen "^lejanberä; bielfeid^t

tixiren auc^ früher fd^on manche 3urüdEgebIieben, alg bie "JUt^ener

im ^elta ^rieg fül^rten. Hber alle fid^ erl^ebenb ba^ Sieger» unb

(5iegertiolf ber 'JÖtafebonen, näd^ft i^nen bie ^eflenen aug aller

?Dett, tDo nur j^ellenifc^e SQXänner fic^ angefiebelt ^tten, ©täbter

toie Canbleute, ungleid^ an ^Rec^t, @itte unb ^unbart, aber

bod^ toerbunben burd^ ben ©egcnfa^ 3um Orientalen, ^n ben

§eeren g<ib eg öiel @ö^ne ber nur oberftäc^Iid^ gebilbeten, ober

ftarfen unb tapferen S^^rafer, ^alater unb anbrer 6tämme, be»

fonberg Äteinafieng, bie anfangt i^re "iUrt 3U ü>a^ren fud^tcn,

anmdl^Iic^ aber in ben Hellenen, il^ren 'JDaffengenoffen, aufgingen.

"^uffäUig sa^freid^ fi^en *iperfer in Dberägt)pten, aud^ im ^aijum

unb SMIejanbreia ; bielleic^t ttiaren fie au^ ben Seiten perfifd^er

§e<Vfd^aft geblieben. 5)a3u ^rembe aug aller Ferren £änbem unb

aller 3nngcn, fogar im britten Qai^rl^unbert t>. S^r. fd^on SHlänner

mit itaüfc^en 'Slamen; befonberg reid^Iid^ aber 6t)rer unb 3"^^"-

^Hateboncn unb Hellenen fül^lten fid^ alö Ferren, unb tocnn aud^

ber ^önig alle SReid^Sbctooi^ner alö Untertanen betrad^ten mod^te,

fo gehörte er bod^ fclbft auf bie mafebonifd^'j^ellenifd^e 6eite, mu^tc

fid^ auf fie ftü^en unb il^nen begj^lb ^lücffic^t ertoeifen, Dermutlid)

toeit mel^r, a[g toir an^ bürftigen 3cugniffcn j^erau^sulefen öermögen.

Solange bie Seltenen biefer beöorsugten 2age fidler loarcn, burftcn

fie aud^ i^r Gonbcnoefcn nad^ 8tamm unb 6tabt tt>citer pflegen.
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^(efaiibreia

"3Hit ber 3cit frcilid^ glid^en [id) bic Untcrfc^icbc im 3ufammenrcbcit

unter gleid^cm ^crrfd^cr, in glcid^cm ßanbc aug, cbenfo tt>ie bic

•SHunbarten bcr J^cUcniftifc^cn ©cmeinfprad^c crkgcn. *iUbcr fic toärcn

faum [o toöllig öcrfd^molscn, nid^t nur bic ^eflcncn öcrfd^icbcner

^crtunft, fonbcrn mit i^ncn üuc^ bic Satafcbonen, l^ättc ntd^t eine

gemeinsame ©cfal^r fie alle immer beutlic^er bebrol^t. 6cit bte

5Igi)pter unter *^]^iIopator gefeiten l^atten, txx% man l^rer beburfte,

um pi fiegen, l^oben [ic ba^ §aupt aug tiefer Hntcrbrücfung unb
lernten eS, mit bcr i^nen eignen 'ß^l)\QUit fd^üvad^cn Königen einen

'iöorteil nac^ bem anbern abzuringen, burd^ Empörungen toie burc^

(Ergeben]^ eit. ©ic getDannen l^ol^c GtcUungen in bcr SDertoaltung

toie im §eerc, unb mand^er ^gtiptcr 'i)cittc bielen ^cirencn 3u be»

fehlen, ^cr alte §a^ cntlub fid^; fie mi^^cmbcltcn einen frommen
^ameng ^tolemaio^ im (Sarapeion, toeit er ^clfene toar, unb malten

fid^ in Orafelfprüd^en ben Untergang ber i)er^§len„8tabtam'3Hecrc"

an^. '3)ie Könige l^ieltcn stoar immer am ^Borrange beS Seltenen

feft, aber mc^r im ©ebanfen, benn in 'ilDirflid^fctt mußten fie toor

il^ren ägt)ptifc^en Untertanen surüdftDcic^en. (^pipl)am^ Ue| fid^

in ^emp^ig mit ber 3)oppelfronc Don Ober» unb Xlntercigpptcn

3um Spi^arao frönen, fei c^ geztoungen, fei eö um bic Stimmung für

fid^ 3u geminnen, unb 'Borrec^tc für bic mäd^tige '^riefterfd^aft,

(Sefd^enfe an bie ©ötter, iBau ägi)ptifc^er Scmpcl tourben bic unent»

bel^rlid^cn "^ßtittel ber 'iRegierung.

"JUber in berfelben 3^^^ ^^^^^ "i^ 200 ü. (£5»^.. begann Mc
6d^idffalggemeinfd^aft ber §cirencn unb ^g^pter ftdrtcr j^ü loirfcn;

fie tDol^nten unter einanber, arbeiteten unb l^anbeltcn mit ein»

anber, äg^ptifd^c grauen 3ogen in l^ctlcnifd^c Käufer, ^circncn

3U ben ^gt)ptem, eg entftanb eine "intifc^beöölfcrung au^ ägt)ptifc^=

^cllcnifc^cm *33Iute, ägt)ptifd^=l^cncnifd^ aud^ in ©itte unb £cbeng=

getDo^n^eit, l)eUcnif(^ in ber 6prad^e, bic \a *5lmtSfprac^c unb

Söcltbcrfe^rgfprad^e toar, bagegen ägt)ptifd^ in ber 'IRcIigion, benn

bem gc^cimniötjoircn ©[aubcn be^ frömmften 'Bolfcg leiftcten

tocber ^ellenifd^c 'Bolfggöttcr nod^ l^ellenifd^e ^JUnffldrung einen

erl)eblid^en SlBiberftanb. 5>ag ertoad^tc ägt)ptifd^e ^Bolföbctou^t»

fein unb bie breite ^ifd^bebölfcrung, bic fid^ 3tDifd^cn ^gt)pter

unb ^cllcnen lagerte, brängten biefe in bic '5öcrtcibigung, aber

aud^ 3um 3ufammenfd^Iuffc. *2Tun ^ören fie auf 'iRl^obier ober

*Jlt^encr 3u fein unb iDcrben alle ^eUcnen, fogar bic l^oc^fal^rcnben

SHitafcbonen beginnen im ^elfcnifc^en ^amen il^r ^eif 3u erblicfcn.

'3)ie ^reigemeinben toerben nun mit OoIIem '58ctDU§tfein ^ortc i^cllc-

nifd^cn '©efeng, neben i^nen bic lofercn 'Berbänbe ^^Ilenifd^cr
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5)ic ^eoöllciung

©icWcr im 3)clt<i, im ^aijum unb in ber S^cbai^; in i^rcn Reifen

cr^It fid^ Mc ^iRcin^eit ^^Ifcnifc^cr^bltammung, j^cflcnifd^cr^ilbung

unb l^cUenifc^cr 9^cUgion, bereu W^Ö^ gcrabesu 'ipflic^t uub ^a^r»

3cici^en bc§ ^olfätum^ ü)irb. llngcfü^r 3ü)ei ^^^rl^uubcrte 5^it ba^

ec^t ^ellenifc^c Sß5cfen mit bcn toicbcr crftarfcnben 5"lgt)ptcrn um
bic '3Had^t, ja um [ein 3)afciu ringen muffen; tool^I nirgenbS toar

biefer ^ampf gefä^rlid^er, bic ©efal^r ber "^Jcrmifc^ung größer alg

in ber "©eltitabt *JHrejanbrei<i. '^o[t)biog, ber unter guergeteg II.

bic(Stübt befud^te, lä&tuns einen ^Blicf hinein toerfen : „brei Cöruppen

gebe cg unter bcn ^etoo^nern ber ©tabt: ba^ cinl^cimifc^e 3lgt)ptcr=

bolf, rege unb feiner ©tellung im Staate belDu^t, bann bic ©ölbner,

eine brücfenbc unb 3ÜgcUofc ^affe; nac^ alter (SctDo^n^cit ^i^ft

man nämlic^ betoaffnete ^u^Iänber, bie fid^ beffer aufg ^errfc^en

atg aufö ©eborc^en öcrftanben infolge ber '3tic^tigfeit ber 5?önige;

bie britte ©ruppc waren bie *illejanbriner, aud^ fie nic^t red^i

ftoat^betou^t auS benfelben llrfad^en, aber bod^ beffer a[g bie

6ölbner; benn mod^ten fie aucb ^Hifd^Iinge fein, fic toaren bod^ tion

^aufe aug ^ellenen unb gebac^ten gemein^eirenifcber "iHrt."

3)a^ am Qnbc baS ^eltenentum fid^ bel^auptet ^at, ja fogar öon

^euem toeit über bie ^gt)pter auffteigen fonnte, berbanfte eg nur

5um Seile feiner 'iHusbauer, minbefteng cbenfo fe^r bem 6iege beg

*5luguftug über Cleopatra. 3)enn bie römifc^e ^errfc^aft ftür3te mit

einem ©c^Iage bie ^gt)pter toieber in bie Sicfe unb fnec^tete

fie ärger a[g bie crften ^tolemäer gemoHt unb bermod^t l^atten;

nun tourben bie ^gt)pter al^ dediticii bel^anbelt, afä ^einbe,

bic 9^om mit ben ^Skffen übertDinbet, bic fid^ auf ©nabc cber

Hngnabc ergeben, unb für fold^c b<itte bie römifd^e 6taat0orbnung

cigentlid^ gar feinen ^[a^. ^ömifcbe *illnfc^auung unb im alfge=

meinen bie beg ^Ütertumg haute bcn 6taat aug ftaatgred^tlid^ be=

ftimmten (Bruppen auf; tDcr feiner fold^en angel^örte, tDcr in feinertei

©emeinbeberbanbc ftanb, ber ü>ar nichts alS SHlenfcb, unb bci^

bebeutete in bcn "illugen 9^omg fo tocnig, ba% c^ fid^ nid^t biel Dom
6flaben, ba^ l^ei&t einer 8ad^c, unterfc^ieb. ©o galten nun bie

^gt)pter lebigticb alö eine rcc^tlofe '2Haffe, nur alS Beöörferung,

alg 'Strbeitgfraft, alg (äegenftanb rüdffid^tSIofer SeF)errfd>ung. Unb
9lom berftanb eg, biefc ^uffaffung 3ur ©eltung 3u bringen: bie

mäd^tig geiDorbenc *^riefterfd^aft tourbc ftreng in ©d^ranfen gebaften,

•^ufftänbe tDurbcn unterbrüdft, ägt)ptifcbcö ^efen aucb in ber 9rt^=

beamtenfd^ft fo gut mic bcfcitigt. "intit ben 5lgt)ptcni 3ufammen

fanf loie eö fc^eint aucb bie SHTaffe ber gried[)ifcb'ägt)ptifd^cn *5niifd^«

beüölfcrung ing 'Jlicbt^ ^inab; bie "tperfer icarcn n»übt fcbon im
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tDefcntUd^cn ägt)ptifci^ gctoorbcn. ^bcv ausrotten fonnte unb toolltc

man ba^ *^oIf ber i^ned^tc itic^t, ba^ \a a[g ^ronarbeitcr auf bcm

^clbe unerfc^Uc^ toar. "Unter aUer Söcrad^tung unb ®ctoaltl^err=

fc^aft blieben biefe SÖIiirionen, toeitaug bie SÖte^rl^eit bcr "^Bebölfe»

rung, innerlich gefunb unb lebengfräftig, \a gcrabe ^omg '53er=

fai^ren [c^ü^te ügt)ptifci^c ^rt unb ägtiptifd^e Gprac^e bor jeber

*33ermifc^ung ; naä) faft fünfl^unbcrtjäl^riger Serül^rung mit \)cllc=

nifd^em SIBefen, unter einem (Staate, ber l^errenifd^ i'J>r<ici^? gab C£l

in ägt)pti[c^en Dörfern nod^ 3)oImetfcl^€r, bie offenbar stoifcl^en ^olf

unb Beamten üermittetten, gab eS 2cutCy bie toor ©erid^t burc^ ben

S>oImetfd^er oernommcn tticrben ntuigten. (£tü>a um biefelbe 3ßit

begann ba^ (E^nftentum in bie SöoIfSmaffen ]^inab3ubringen unb

bemäd^tigtc fid^ fogleid^ ber ein^eimifd^cn 6prad^,e, bie nod^ gans

lebenbig getpefen fein mufe; ba^ ^optifd^e, 6pätägt)ptifd^ in grie=

d^ifd^er ©d^rift, tourbe ber Sräger beö neuen ©laubeng. SS5er bie

Dor^ergel^enben "^alftliunbcvU nad; i^ren Hrfunben unb Briefen

beurteilt, fie^t mit €rftaunen nun ba^ äg^ptifd^-e S33efen mit einer

^raft fid^ aufrid^ten, bie tängft gebrod^en fd^ien. '3)ag (£^riftentum

l^at bie %t)))ter bor bem Untergänge gerettet, unb bie arabifd^e

(Eroberung 641 \)at fic ein für allemaf bon römifd^er ©etoart unb

J^eUenifd^em llbergetoid^te befreit. Um fo bölliger finb fie nad^l^er

bem 'JUrabifd^en unb bem ^gfam erlegen.

'Kom empfanb feinen Silbftanb öon ben ^Ig^ptem fo gro^, ba% eg

gern bie ©d^id^t ber Seltenen smifd^en jene unb bie römifc^en

Bürger legte. "^Begriff unb 'Siedete ber ed^tcn Seltenen, bie fid^ burd^

bie legten 'iptoIemder3eiten 3tixir gerettet aber bod^ nur mü^fam

bel^auptet i^atten, crl^alten nun burd^ 9lom eine fo fd^rfe '^rä=

gung toie faum je 3Ubor. Qn ben öfttid^en '=probin3en 5aben fid^ bie

'iRömer betoufet auf bie ^ellenifd^e Sebölferung geftü^t, fie 3ü>ar

nid^t alg ©enoffen ber 'SO^cItl^errfd^aft, aber bod^^ atg ben ?Tad^ften

betrad^tet unb bie überfommene l^ellenifd^e ^ertoültunggfprac^e ol^ne

toeitereg beftel^en laffen. 3)ic reinen ^elienen gren3ten fid^ nun

crft red^t fd^arf gegen bie %t)pter ab; aber bie '33ermifd^ung fonnteu

fie bod^ nid^t ^inbem. ©o fd^reitet l^ellenifc^em ©elbftbetou&tfein

unb römifd^en 'iRegierungggrunbfä^en 3um Sro^e bie 3)urd^bringung

ber Söölfer fort; gerabe bie 3a^irofen fd^riftlid^en £ebengäufeerungen

ber ^aifer3eit fül^ren ung auf 6d^ritt unb Sritt in öiefe ^eife

ein unb üximen ung, bie "^Dirfung ftaat^red^tlid^^r ©ebanfen 3U

überfd^ä^en. 5)ie gemeine '^öirfUd^feit fe^te fid^ über alle ©d^ranfen

l^intoeg unb fd^uf eine breite ©c^ic^t, bie ü)ol^r red^tlog toar ti>ie
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bic ^gt)pter, in ^ifbung unb 6ittc aber ^elfcnifd^cg unb ägt)ptifc^cö

•^^cfen öcrfc^mols.

Sie reinen Seltenen, bic fid^ ^od) über biefe ^iffionen ergeben

burften, üKiren fic^erltd^ an ßa'i)! gering. 3" i^ren Reifen ti)irb

bic gren3enrofc ^öcrad^tung ber ©inl^etmifci^en gepflegt toorben [ein,

beren ^iMugbrucf iDtr l^in unb toteber begegnen; alejanbrinifc^c

Stimmung toirb aug bem (Erlaffe Saracallag [prec^en, ber bic

^gi)pter auö ber 8tabt öertrcibt: „an ben CeinetDebem fennt man
bie rid^tigen ^gt)pter leicht ^erauä mit il^rer ©prad^e, i^rem %u^=

feigen unb i^rer Haltung; aud^ i^rc 2ebengtDcife unb 6innegart,

gesittetem iHenel^men frcmb, 3eigt, ba^ bie 3lg^pter ^auernlümmel

finb/ ^ü^ ber gleid^en 3)enftDeife l^erauä üenoa^rt fic^ ein

Seltene im Briefe: „Dielleid^t galtet i^r mid^ für einen urbaren
ober einen ^gt)ptcr, ber ja fein "SHenfc^ tft." Sie *2lntiDort auf

fofd^e Hrteile fonnte nur ein tiefer §a§ gegen bie ^elfenen fein,

unb aug bem bered^tigten (Btol^z auf eine uralte grofee ^ergangenl^cit,

bie in ^unbertDerfcn ber ^aufunft ^^rüberragte unb alte l^erre=

nifd^en 2eiftungen fd^lug, ertDuc^? eine ^oc^mütige 'Berac^tung

^eUenifd^cr Silbung, 3umal bü aud) bieten ^elfenen bie ge5eimnig=

öolle ^ei^5^t ber Sg^pter ^öc^fte Offenbarung 3U fein fd^ien,

big 3U ber ^rage, ob benn bie '^l^ilofop^ie ber ^elfenen ettixi!^

anbereö ai^ leerer ^ortfd^alf fei. 3)er ^a% ber porigen gegen bie

©ro^grunbbefi^er in bt)3antinifc^er 3^^*, enblic^ ber ro^en (Sänften

gegen bie gebilbeten Reiben, beibeg gel^t auf bic (Erbitterung ber

5agt)pter gegen bie ^ellenen 3urüdf, ja ift eigentUd^ nur ber 3eit=

gemäße ^^uäbrucf bafür. '2Xod^ im ^^Infange beg 5. Qal^r^unbertg

erfc^Iugen in ^JHIeranbreia foptifd^e ^Itönc^e bie ^eftenifd^e (Belel^rte

^t)patia,

0eit ^uguftuö ftebt f)oö) über alien ^^etoo^nern ber ^^ro=

Oin3, auc^ über ben ^eUenen, ber römifd^e Bürger, ^^^rc ^})i

üHir 3unä(^ft fe^r flein, ein paar l^o^c Seamte unb bie Legionen

toaren alteg. Sag römifd^e ^ürgcrred^t blieb anwerft foftbar. Sag
Dornel^mc römifd^e *^rit>atrec^t mit ber lateinifd^en Sprache unb

allen feinen feierlichen formen fam nur bem Bürger 3U; freiUc^

mod)te eg Dielen fcbtoerfäUig fd^eincn unb aud^ üon 9^ömern gern 3U

©unften beg betoeglid^en „^cc^tg ber Golfer" oernad^Iäffigt ü>erben.

Qmmerbin tat bie ^Regierung aUeg, um fogar btn Hellenen ben

3utritt 3um Bürgerrechte 5U erfcbtocren, oon ben ^gl)ptern gar

nid^t 3u reben. ^Jlbcr biefe Strenge fc^eiterte 3uerft an ber ^Xot=

toenbigfeit, bem §e€re oug ber ^rot)in3 €rfa^ 3U fc^ffen. '2Dic

fc^on ertDäbnt, mufete man ^eüenen aufncbmen, bic beim '^ugtritt
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au^ bzn ^ilfgtruppcn ober beim Eintritte in bie £egion römifd^c

"Bürger tourbcn, unb fo cntftanb in '3igt)pten ein ^reiö l^efrenifd^er

9lömer, ber getoi^ öielc Saufenbc umfd^Io§, ßeutc, bic nad) ©e»

hurt unb '^rt Hellenen, nur äu^crlicf) "iRömer tcaren. Stellte man
fie aud) gefeüfd^aftÜd^ ben eckten 'iRömern nid^t gleich, *33ürg€r

trwrcn fie immerhin. 3)iefe [id^ ftetg berbreiternbe ©c^id^t ^at

ben legten 6d^ritt Vorbereitet: 212 öerlier; ^aifer ^aracalla ben

''^roöin3iaIen ba^ römifd^e 'iBürgerrec^t nnb glid^ baburc^ ben nid^t

mel^r bered^tigten Unterfd^ieb auS, ber 3tDi[d^en jenen gried^ifc^en

6d^einrömern unb ben ed^ten ^ellenen beftanb. ^n SlöirfUd^feit

aber ging nun in ben gans unb gar l^etteni[d)cn Oftproöinsen beg

SQDettreic^g ba^ 9tömertum im ^eltenentum auf; sum ©reifen

beutlid^ feigen mir eö auf bem ©ebiete beö 9led^tg: für alle bie

neuen römifd^en Bürger, bie ben Familiennamen SaracalCag' er»

hielten unb ^urelier ^ie^en, galt nun büB römifd^ '•^ritoatred^t,

aber fcl^r balb mu^te man i^nen allgemein bü^ gried^ifcbe 2!efta=

ment geftatten; unb bod^ toar ba^ Seftament immer ber Ä>ernpunft

römifd^en 9^ed^tö. 3)ie neuen "^Bürger toaren unb blieben £jellenen.

6eltfam mutet e^ ün, ba% 'iRom fd^on lange öorj^er feinen "^Bürgern

bie Sl^c mit ägt)ptifd^en ^^rauen erlaubt l^atte; iDoirte man il^nen

feine ^effel anlegen? gtaubte man, e^ fei toenig 5U befürd^len?

3)ic ägt)ptifd^e (Befd^toifterel^e ben 9lömern ju unterfagen, fanb man
bod^ nötig.

Slöä^renb SRom auf ber ^ö^e feiner ^ad^t ba^ fiellenifc^e

^efen beg Ofteng gelten fiel, ^^t eg im öierten 3<iF)rl^unbert

öon ber neuen Qaupt^tabi ^t)3an3 aug üerfud^t, bie lateinifd^e ©prad^c

unb bag 9lömertum burd^3ufe^en, 3unäd^ft nid^t o^ne Srfolg. ©ogar

bie ^gt)pter begannen aug Iateinifd^«gried^ifd^=foptifc^en ©efprdd^*

büd^em Latein burd^> Vermittlung beg ©ried^ifd^ien 3U [ernen. ^ilber

St)3an3 tcar eben bod^ nur in feinem §ofe bag „fonftantinifd^e

•JTeurom" unb tourbe feine ed^te 9lömerftabt, bie ed^teg römifd^eg

£eben l^dtte abgeben fönnen. Uberbieg neigte bag ^ellenentum beg

Ofteng toeit mel^r bem Orient alg bem 'JBeften 3U. 60 blieb ber

(Einfluß römifd^en '^efeng auf eine '^ei^e t)on i^e^ntoörtern in

ber 6prad^e, auf Site! ber 3eömten, auf bie formen ber ©d^rift in

ber ^auptfad^e befc^ränft. ^m 6. ^al)r^ünbert, feit ^uftinian, gab

aud^ ^t)3<in3 toeitere Verfud^e auf unb fe^rte felbft 3u ber il^nt

allein natürlid^en gried^ifd^en "^rt 3urüdf, ti>enn auc^ biefe bt)3an>

tinifd^en (Sried^en ben ^amen SR^o^^^^^* bel^ielten.

9Xirgenbg ftdrfer alg in 'iUIejanbreia traten bie römifd>en '^Bürger

in bie Öffenttid^feit, bie l^öd^ften Beamten mit bemötatti^alter an öer
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6pi^e, römifc^e ©efd^dftSIeutc unb bic i?cgtonen. ^icr fann audy i^rc

3al^I fcT^on im 3tDcitcn Qa^r^unbcrt n. (£l^r. nid^t gering gctoefcn feilt,

toenn bic 'iRegierung in bte *95ertDa[tunggregcIn getDiffcr^e^örbcneine

9tei]^c öon 8ü^en <iug bem römifcf)€n bürgerlichen 9lec^te aufnal^m.

'SSJir ge^en nic^t irre in ber 'öorftelfung, ba§ bie großen unb

toid^tigen ©ruppen ber ^ebölferung, 'iRömer, ^elfenen unb "ligt)pter,

\id) nirgenbg [o lebhaft unb uül^e berül^rt ^öben tote in ^illlejanbreia,

nirgenbe aber üuc^ il^rc^ ©egenfa^eS [o betnu^t getoorben finb.

'^Skiß im 2anbc freunblid^ unb feinblid^ [id^ bod^ immer mäßigte,

fteigerte [id^ in ber 'Jöettftabt nad^ beiben ^id^tungen aufg du^erfte.

©erabe l^ier aber griffen in bie bölfifd^e ©Heberung anbre 'SHäd^tc

€in, bie toir noc^ genauer fennen lernen toerben; benn 'ißeruf, S55o^I=

ftanb, ^itbung fd^ufen 'Cerbtnbungen unter bcn *3Henfd^en, bic

fid^ ti>eber an jene ©ren3en be^ SöolfStumg nod^ an ftaatgred^tUd^c

6tufen fe^rten. <2>d)on jc^t ift eö notoenbig, fid^ flav 3U mad^en,

U)ic ftarf t)erfcf)iebcne 9lei5en unb (Blieberungen fid^ ge!reu3t l^abcn;

bem *58efud^er ^fejanbreiaö lagen bie Gd^id^ten feincötoegg fo übcr=

fic^tlid; öor 'illugen, toie toir fie 3U entwirren fuc^en.

3)em ^ilbc *iM[ejanbreiag toürbc ctUxig ^efentfic^cg feieren o^ne

bie 3ubengemeinbc. ^tod ber fünf 6tabtteile ^ie|en bie jübifd^cn,

unb öielteid^t bürften ü)ir bon einem ©^etto reben, ioäre nid^t bie

Stellung ber arejanbrinifd^en [juben günftig genug geioefen. 3iß^t

man aud^ nod^ fo bicl ab bon bem, toaö '^rifteaö unb feine (Se=

finnungggenoffen bom 'ilDol^ItDoItcn ber ^^tofemäer für fie berid^ten,

fo bleibt bod^ bie S'atfad^e, ba^ bie (Bemeinbe fid^ ibo^f fd^on feit

^Icjonbcr rafc^ enttoicfelt unb mit bcn Königen gut geftellt l^at.

3)ag atejanbrinifd^e ^ürgerred^t erreid^ten nur ein3elnc; aber bic

©emetnbe f)atte i^re eigne ^erfaffung ä^nlid^ mic cttba bie 3"«^^»^

bon iBercnife in ^rcne unb toar in il^ren eignen *iUnge[egenl^eitcn

fetbftänbig. ^I^r 'iöerl^ältniö 3U ben ^etfenen berfd^led^tertc fid)

im ^Beginn ber ^aifer3eit, a[g borne^me unb reid^c ^uben auf il)rc

naf)cn i8e3ie^ungen 3um ^aiferl^ofc pod^tcn unb bie [d^ou lange

\x>cid)c "iybneigung gegen jübifc^eg ^cfen 3um ^^luäbrud^c rci3tcn.

Erbitterte unb blutige Kampfe 3U)ifc^cn ^cirenen unb 3^1^^'^

fe^rten immer ibiebcr; ber f)ellcnifd^en ^üf)rer, ber @t)m=

nafiarc^cn, fotoic ber ^tugfc^riften 3U i^rcn gieren l^aben tinr fd^on

gebac^t. ßin3e[ne 3^^^^'^» tt)ie 2^iberiug guliuö ^iHIejanber, gc=

Taugten bamalö burd^ römifc^c ©unft 3U 'iHmt unb ^acf)t, fogar auf

ben <Btu^l beg faiferlic^en (StattJ^alterg in ^Jirejanbrcia. -über bic

Berftörung ^entfafemg 70 n, (£l^r. änberte aiicS; bie 3ubcn ber»

ga^en ben ^Römern bic ^Bcmic^tung i^rc^ 'iöolfca nie unb l^^fetcn
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fic üon nun an mit bcrfclbcn 'illuöbaucr, tDomit [ic ifjnen friil^cr

3u SIBillcn gctDcfcn toarcn. ^om na^m i^ncn arte 'iJorrcd^te; aud^

btc Subcn ^gt)ptcng, SHTänitcr unb ^^raucn, finbcn toir in bcn 2i[tcn

bcr bcfonberen S^ubettftcuer, bie aug bcr alten S^cmi>el|tcucr

für 3i<i^tt)c je^t 3ur Abgabe an bcn ^^itpttcr Gat>itortnug gctoorben

tDor.

3m ägt)ptifci^cn 2<inbc f<i§ fd^on feit Oa^rl^unberten eine iübifd^e

6iebrung auf ^lefantine an bcr 6übgren3e, beren aramäifd^e Hr«

tunben unb ^nd^er für baS ^u^^"^^ 3^^* 3^^* ©3ra8 unb '3Tcl^emta^

überaus toid^tig getoorben ftnb. §ier opferte man bem '^afi)x>e; um
fo bereittoilliger glauben toir nun, ba^ ba2 jübifd^e Heiligtum in

On, bem gried^ifd^en £eontopo[ig, ein toirflid^er Sempel getoefen

fei, obtool^I ^jerufalem ba8 Sempelred^t für fid^ allein in ^Jln»

fprud^ nal^m. 6onft gab eS ^ubent>krtd in Djr^rl^^nd^og tote in

•JMrfinoe unb "^Hempl^tg, ein3elne unb gan3e Gruppen auf Dörfern,

felbft toenn toir bie „6t)rerbörfer" tl^nen nid^t 3ured^nen unb beim

Flamen 6amareia 3to^ifeln; ©^nagogcn fennen toir bereite eine

gan3e *2ln3al^r.

3>ie 3uben ^gtipteng, 3umal in ^[ejanbreia, inggefamt 3ur

3eit ^efu efma eine Million, ftanben fo ftarf unter ber ,SlBir«

fung ber l^ellenifd^en 'iBilbung, ba% bie l^eUenifd^e ^cttfprad^e

i^nen *3Hutterf))rad^e tourbe: l^ier tourben btc ^eiligen 6d^rtften

ing ©ried^ifd^e überfe^t; bie jübifd^e 2egenbe fü^rt biefc Beptua'

ginta auf bie 'ilDiPegier bt^ *^toIcmaioS ^J^ilabelpl^oS 3urüdf unb
^at einen gansen 'IRoman barum gcfponnen. €ine jübifd^e Literatur

in gried^if(^er 6prad^e blül^tc auf unb gipfelte in bem *i2llcjanbriner

"ipi^ilon, ber ©ebanfen ber ^cirenifd^en ^^ilofop^ie ^cran3og, um
bie Offenbarung Q^l^tocg ben ^orbcrungen ber 3^^* an3upaffen;

feine 6d^rtften "tiahm auf ba^ tocrbenbc (El^riftentum getoirft. *5Uber

aud^ bie ©egncr ber ^nbcn griffen 3ur ^cbcr: burc^ gofepl^ug, ben

6d^ilberer beS ^icgcS mit SRom unb ber 3e^ft^rung 'i}cvu\aiem^,

toiffcn toir bon bcn Angriffen bc^ alejanbrinifd^en ©cre^rtcn '':Hpion,

ber feinen ^ubenl^a^ mit einer freitid^ red;t tümmcrtid^cn ©efd^id^tg»

betrad^tung 3U bcgrünben fud^tc. ^m gan3cn äußeren 3uf<^uitt

toirb man bie ^uben "^ilejanbreiaS au^ ber allgemeinen orientaUfc^«

j^ellenifd^en SHtifd^bcööIferung faum l^erauggcfannt l^aben; aud^ i^re

tarnen toarcn 3um großen Steile j^cltenifd^, 6cit bem brüten ^al)V'

l^unbert l^ören toir nur feiten ettoag bon ber agt)ptifd^en ^uben«

fd^ft; ba^ tann ßn^all fein, aber bie '33ermutung, fie fei in tocitem

Umfange in ben ©^riftengemcinben aufgegangen, l^at mand^eg für
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^üum irgenb ein ^olf bcr '3HittcImccrti>cIt l^at im betocgten

6trü§cnlebcn '^Icjanbrciag gefehlt, unb biete finb bon ^ier nilauf»

tDöTtg gesogen unb fogar fe^aft geb>orb«n. 3>a5er tauchen in ben

'^p^ruSurfunben, bie ung ja biel bcutlic^er ^gt)pten dig ^Iejan=

breia fpiegeln, git^rier unb Strafet auf, ^itl^tiner, (Solater, £t)fier,

Äilitier unb Werfer, @t)rer unb '^trabcr, 3^rogobt)ten bon ber ^üfte

bc8 9^oten 9Heereg, STCubier bom oberen STCite unb 2iht)ev ber norb«

afrifanifc^en ^ufte; bie 9lei^e lie^e fic^ leicht bertängem. '3ITand^mar

ift eg nur ein ^13erfoncnname, ber un^ bcn ^ann berrät, mand^er

gibt üugbrücflic^ fein 'Bolfötum an, unb einige muffen fic^ in

gefd^Ioffener "iZHenge angefiebelt l^aben, ba ©tabtbiertel ober '3)örfer

nad^ il^nen benannt toorben finb. *^ber nod^ fernere 93ölfer ftanben

in ^ejiel^ung 3U ^gt)pten; ber gnber toar in 'iHIejanbreia feine

unbefannte ©eftalt, \a auf ben '^ül^nen ber ^aiferseit tourbe

eine inbifd^e @prad^e alg ^aubertoelfc^ borgefü^^rt. ©lauben

toir bcn tteineu S^crrafottafiguren aug bem täglid^en £eben, bie

ung für bie §auptftabt mc^r teuren ai^ bie Hrfunben, fo fc^eint

fogar ber d^tnefifd^e ^Ü borl^anben getbefen 3U fein. Um büß

3^5^ 100 n. (£^r. fagt 3)ion bon '^rufa in feiner 9^ebe an bie

*2neranbriner, bie neben ben ©d^riften beS Sl^riften (Slemeng bie

farbigften Silber ber SUJeftfiabt enttoirft, bom ^erfel^re: „id^ fel^e

bei euc^ nid^t nur Hellenen, ^^ater ober 2eute au^ bcn "inac^bar«

länbern 6t)rien, l?ibt)en, ^itifien, bie toeiter entfernten ^t^io^jen

unb Araber, fonbem "iBaftrer, 6ft)t]^en, ^erfer unb einige 3"^ßi^-"

'3)a^ ber ^eger nid^t fcl^Ite, bebarf faum eineö '^ortcß. ^m gan$en

glic^ baß treiben in bcn 6tra§en *5irejanbreiag fid^erlid^ bem

^ölfergetbirre, baß ^eute Äairo burc^tcogt. ^eutc binbet fie alte

oberfläd^Iid^ arabifd^e Gprad^e unb "^Birbung, bamalg bie '^Beltmad^t

bcß ^elfenigmug. ^m f))äteften finb mol^t bie (Bermanen auf=

getreten, aber fie tourben in bt)3antinifc^er ßcit alß Sölbner bcß

^aiferg balb befannt, unb im '^d^rc 384 tag bcr Dberbefe^t über

bie taifertic^en 3;nH)J)en ^gt)ptenS in ber §anb bcß ^ranfen SQTero»

boubeS. Söon ber '^ntoefenl^eit gotifd^er SStänner 3eugt unmittelbar

ein fleineö ^latt aug ber gotifc^en ^ibetüberfe^ung, baß bor einigen

3iöl^ren gcfunben toorbcn ift. 6in3elnc ©ermanen l^aben toal^r«

fd^einlid^ fc^on früher 3igt)pten befud^t tbic „bie (Biht)llc 'Satuburg";

biefe femnonifc^c '©al^rfagerin "©alburg auß bem ^cr^cn 3)eutfd^

lonbS begegnet ung unter bem ^au^gefinbe eineS ^ol^en römifd^cn

Offi3ierg in 0t)ene.

'3)ie römifd^e 'iRegierung ^ielt, folange fie ftarf toar, ftreng barauf,

bc^ bie bölfifd^en, 3ugleid^ ftänbifd>en ©rensen getbal^rt tDurben;
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aber eö tarn i^r boc^ eigenttid^ nur auf bic oberften <Bd)i(i}ten an.

S)en '^er fortcnftanb ber 'iRömcr, *2Ucjanbrincr unb cd^tcn ^cirencn

famt il^rcn iDcib[id)eTt'inngc^örigen, i^ren ^rcigelaffencn unb 6flat>en

3u untcrfud^cn unb immer toiebcr fe[t3ufteUen, btente bie (£pifri[ig,

auf beutfd^ 'STaci^prüfung, bic ber Gtatt^altcr ober feine '5Beauf=

tragten öorna^men. ^ier l^anbelte cö fid^ um toefentlid^e '5led)tc

beö cinselnen unb um ben ^eftanb ber 6taatgorbnung; ba^er

gab e^ feine ©d^onung, toenn *iUngel^örige nieberer Staube fid^

in jene F)ol^en ^eifc ein3ubrängen ober ein3ufc^muggeln fud^iten, ettoa

gar %t)pter, „^enn ein ^gt)pter nac^ bem Sobe feineg "^atcr^

biefen a[g "Konter bc3eid^nct, toirb ein "^Jiertet feinet 'Bermögeng

einge3ogen." 3)iefc[bc Strafe trifft jeben, ber fid^ anberg be3eidf)net

alg i^m 3ufommt, unb aud^ ieben, ber fofd^e fa[fd)e Stanbegbe3eicf)«

nung toiffentlic^ anerfennt. ©g ift aber ftar, ba% biefe Strenge

cigentlid) nur gegen bie 5lgt)pter gerid^tet toar, benn bie übrigen

^oltgfplitter brachten feine nennengtoerte ©efal^r ber ^ermifd^ung

mit fid^. 3)er ^gt)pter aber mürbe fogar beftraft, toenn er eineg ber

öielen aufgefegten Mnber bom Sd^uttFiaufen l^ob unb an ^inbeg=

ftatt annahm, toeil ba^ ^inb l^öl^er^r (Seburt fein unb auf biefe

*5Beife in ben berad^teten ^gt))5terftanb ge3ogen toerben fonnte.

^iete Saufenbe t>on Männern unb ^^rauen begegnen unS iu

ben 'ipapt)rugurfunben, bod^ nur ein ficincr Seif nennt ^öolf ober

ftoatäred^tlic^e Stellung. 'ilDoran erfennen toir ^orfötum unb

Staub? *2in ben Flamen. Unb bod) finb bie 'Flamen gefährliche

^egtoeifer, bic leidet in bie ^rrc füljren. ^retlic^ bie '2Tamen

felbfr erfennen toir meiftenS fidler, unb nur eine fleine ^af^l bleibt

3toeife(l^aft: ägt)ptifd^e, J^cUcnifd^e, römifdf)e *3Tamen tragen il^r '^olt§=

tum an ber Stirne. *iUber im Caufe ber 5a^rl)unberte gemeinfamen

Cebenö i)abcn fid^ toie bie SHXenfd^en fo aud^ bie Flamen öom "330^0=

tume gelöft, unb befonbcrg bie ^elfenifd^en unb ägt))3tifd^en finb

in ber großen SJHaffe ber ^el[enifc^=ägt)ptifd^en SaXifd^beööIferung

fo toal^Uog gang unb gäbe getoorben, ba^ toir einem ^etofirig

ebenfotoenig toie einem §erobeg anfeilen fönnen, too^in er geprt.

^iele toerben eg felbft nic^t gctou^t ^aben. Sd^on im britten

Qal^rl^unbert t>, Gl^r. trägt ein "Angehöriger ber ^ellenenfieblung

in SZHempl^ig einen ed^t ägt)ptifd^en 'STamen, er toie fein *33ater.

Sn biefer <3Haffe ägt)ptifd^er unb l^etlenifd^er ©emeinnamen gingen

bie übrigen fremblänbifd^en mit auf. 3>er römifd^e '^Xamc ba=

gegen tourbe 3unäd^ft burd^ bie '^Öürbe beö römifd^en ^ürgerg
unb burd) feine bcfonbere *51rt gefd^ü^t, toar er bod^ nic^t toie jene
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5)ic '33eööHerung

<2in3clname, fonbern ein brciteitigcö (5c6t[bc auö ^otnamen, ©e»

fc^Icd^tänamcn unb 3u"<iniß"- "^^^^^ ^i^ ^rot>in3ia fcn eigneten [id^

mid^ bicfe STlamen an unb öertoanbien fic halb toie jeben anbem
ginselnamen, o^ne fid^ barum 3U fümmern, ob eg '33ornamc, ^ami«

liennanic ober ßunamc fei. 5>agegen berieft bie römifc^e STlamen*

gebung i^ren alten SSVert aud^ bei ben neuen 'JBürgern au^ ^elfe«

nifd^eni ©tamme, bie il^ren urfprunglid^en ^cITenennamen alg 3"*

namen toeiter führten toie Siberiug (Elaubiuö ©urtit^inoä. ^nbe=

rung beS ^Tameng beburfte bef)örblid^er (Benel^migung eben toegen

ber ©efa^r, bü% bie 6tanbcggren3en überfd^ritten loerben fönnten.

Sann muffen aber bie 'Flamen ober bod^ ein Seil burd^ alfe ^ev=

toirrung riinburc^ einen bölfifd^en S^on bel^alten l^aben; bü^ toirb

für bie bölfifc^ reinen Streife, befonberg ber ed^ten Seltenen, gelten.

Sie gro^c ^affe unterfc^ieb nid^tä unb nannte i^re 8ö^ne 6tD=

toetig, ^UgflcpiabeS ober Gaiug, o^ne fid^ irgenb ettoaS babei 3U

beuten, toenigftcng bom 3tDciten ^aifv'^ünbtvt ber römifd^en ^err«

fd^aft an. "^Ber fid^ in biefe bunte 6efeIIfd^aft ernftlic^ Dertieft,

mer!t if;nen freilid^ bod^ öfter ettoag an, alä eg 3unäd^ft mögUd^

fc^eint, unb bie 'Beobachtung ter tarnen ift tro^ allem für baS

"SJoItgtum nid^t toertloö.

gg tDürbe fel^r rei3t»o[l fein, bie *5Öur3ern ber ^tarnen in

agt)ptifd^en unb griec^ifc^en ^orftellungen auf3ufud^en, im ©ötter»

gtauben n>ie in ber 6d^u[bifbung; mand^mal öerraten fie fo=

gar i^r 'iMlter beuttic^ genug, "irtamen haften an Orten, oft

am (Sottc eineg ©aug ober einer 6tabt, fie entfpringen bem
ißeburfnig, 3U jeigen, ba^ man feinen §omer ober bie Sra^ifer

fenne; 6!Iaben nennt m<xn gern mit rebenben "Stamen, fleinen

^fiXäbd^en gibt man 3ärtlic^e ^ofenamen. '3lber aud^ nur ein

flüchtiger llberblidf toürbe öiefe 8eiten beanfprud^en. "^Ifg bie

"^tolemäer i?igt)pten ^elfenifd^ bel^errfc^ten, muffen fie um ber ge»

orbneten Söerroaltung toillen fid^ irgenbtoie mit ben feüfamen ägtip«*

tifd^en 'STaiuen auöeinanbcrgefe^t F)aben, bu getoi^ jebem Hellenen

unfpred^bar unb unfc^reibbar erfd^ienen. ^n ben Ilrfunben tragen

biefe '3Tamen in ti>eit übertoiegenber ^e^r3al^l einl^eitlid^e ^orm
unb eine griec^ifd^c gnbung; nur bei Oer^ältnigmä^ig Wenigen

fe^It bie (Snbung unb fd^toanft bie ©c^rcibung. Offenbar l^at bie

9lcgierung fd^on fe^r frü^ im britten ^^^r^unbcrt b. (El^r. für bie

getDo^nlic^en 'Flamen eine einheitliche 6d^reibung feftgefegt uirb

fie burd) bie gried^ifd^c Snbung fo3ufagcn in anftdnbige, gried^ifd^

möglid^e "Flamen umgetoanbclt. Sag tixir aud^ nottDcnbig ange»

fid^tS ber SBic^tigfeit, bie ber "SXamc in aUen 9lcd^t0färfen befi^t.

®(^ubait, Sg\)))tcn oon itUjanbei bem 0To6tn 6tB auf Wo^ammtb. ^ 49



S^ic ^el^örbc lk% fid^ bahci crfic^tftd^ t>on fcl^r funbigcn SHTänncm

beraten, bcnn bic Gd^rcibung ber ägt)ptifcr)cn tarnen fd^micgt fid^

bcr cin^cimifd^cn ^orm crftaunlid^ genau an.

3m 3ti)eitcn ^al^rl^unbert D. (£^r. beginnen ^gt)))ter, bte anffteigen

toollen, fid^ fclbft, il^ren 5?inbern, biStoeifen [ogar il^rcn tierftorbenen

<£rtem neben ben ein^eimifd^cn aud^ j^eflenifd^e 'STamen bei3u«

legen, unb biefe Doppelnamen Verbreiten fid^ ebenfo bei Seltenen,

bie infolge ber *illnnäl^erung an ägt)ptifd^cg SÖ)efen alö 5]gt)pter

erfd^einen tDoUen. Damat^ brürfen alfo bie Doppelnamen baS

^oltgtum beutlid^ au^, b<x fie ja gerabe um begtoillen angenommen
toerben. *5Uber in ber ^aiferseit toirb ber Doppelname gan3 allge-

mein, unb fein "üKeufd^ benft ntel^r baran, ein '35olfätum bamit 3u

befennen ober t)or3ufpiegeln, ba^ \a aud^ ben meiften 'JTamen nid^t

mel^r anl^aftet. "j^u^ bem allgemeinen bunt gemifd^ten '^Tameng»

fd^a^e greift man 3tt)ei l^eraug unb öerbinbet fie burd^ eine be«

ftimmte, faum überfe^bare Formel 3um Doppelnamen. (£g gibt

Familien unb greife, in benen faft jeber einen Doppelnamen fü^rt,

am meiften in ber l^ellenifd^«'dgt)ptifd^en '3Hifcl^bet)ölfcrung, toeniger

bei ben reinen Hellenen, am toenigften unter ben ed^ten ^gt)ptern.

Der Doppelname, gerabe3U ein 'SHerfmal jener ßzit, i[t aber nid^t

nur Caune, fonbern l^ilft bie 'SHenfd^en 3U unterfd^eiben, bie ber

ägt)ptifd^e unb l^ellenifd^e @in3elname bod^ nur ungenügenb be»

3eid^net, aud^ loenn man ^ater unb (Bro^öater I^in3ufügt. '^<x^

gefc^iel^t freitid^ in ber "Flegel, unb felbft ber fleine 'JHann tennt bie

näd^ften "»öorfa^ren; ältere felbftbetougte Familien fül^ren il^re

6tammbäume oft burd^ eine gan3e 9leil^e öon ©efd^lec^tern l;inauf.

©ern nennt man ben (Snfel nad^ bem ©ro^bater. SlÖir blirfen

beutlid; genug in Diele i^amilien l^inein, um bü^ "iTamengetDirr,

aber aud^ getoiffe ©ittcn beobachten 3U fönnen.

Der Beiname, in ber fprad^lid^en ©eftalt t>om Doppelnamen unter»

fd^ieben, leitet 3um öpiljnamen binüber, ber nun ioieber Dag ©onber»

gebiet ber *5aiejanbriner toar. g^re gefürd^tetc fd^arfe 3""g^ ^«^tte für

jeben eine giftige 3ugabe bereit, aber nid^t nur unter einanber, fonbern

aucb für£)o^e unb"3Häc^tige, Könige unb i^aifer. Der ^ifc^of Gpnefiog

er3ä5lt bon alejanbrinifd^en SÖTatrofen, fie l)dtten fid^ nic^t nad^

bem "Slamen, fonbern nad^ ben ©ebred^cn gerufen: ^infefufe, £inffer

ober ©d^iclebodf. ^aS mod^tc l^ingel^en, aber ioenn fie regierenbc

^tolemäer ftatt SIDo^ltäter Übeltäter, ^ertngg^änbler ober ^^lötift

]^ief5en, fo lonute baS gcfä^rlicb toerben, jebenfallä gefd^rlid^er alg

ber ©pitjuame (Eifenarfc^ für ben ©ele^rtcn Dibt)mog, ber feinen
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©enterbe unb Sllaoerei

^ül)m tDcniger feinem ©ebanfcnreid^tum alS feinem Si^Ieifd^e 3u

öerbanfen fd^ien. hängte man bem "üHenfci^en feinen 6pi^namen

an, fo berunftaltete man ben iDirffid^en 'SÜamen gern 5ur öertrau»

lid^en ^ur3form. '3)iefe tourbe aber balb felbftänbig, \a fällig, neue

5Tamen 3U erjeugen. ©0 lautete 3um berbreiteten ^iHfufilaog bie

^ur3form "^füg; barau^ ergab fid^ ein ^rauenname -ilfufarion unb

ein anbrer «Hfufö; ober 2ufiog, £ufäg, ^ufillog, ßuürrdg.

"ülUc biefe 'Flamen ber berfd^iebenften ^erfunft, alle ^oppeU
namen unb 6pi^namen, Hmbilbungen unb *23erfür3ungen toaren

nirgenbg me^r alö in *^[e£anbreia i^eimifd^, unb nur ber ^Hanget

ber liberlieferung 3ü)ingt ung, biefe Srfc^einungen im ägpptifd^en

2anbe 3U fammeln unb 3U unterfuc^en. "200 ti>ir aber einmal

•illejanbrinern begegnen, mad^t ftd^ noc^ ein anbrer 3u9 bemerfbar:

ber '^eftanb altl)ericnif(^er Flamen. Qm fetbftbetou^ten Greife ber

^reiftabt, äl^nlid^ aud^ in ^tolemaig, lebte alU llberUcferung fort,

toäl^renb unter bcn im 2anbe "iJerftreuten mel^r bie ^eüenifd^en

^KertDertgnamen jener 3^it, (Sl^airemon, §eron, ^^poUoniog, ^Im»

moniog, Qfiborog, 3)iont)fiog, S)ioöforog unb bergleid^en umgeben.

5>ie Ortsnamen ^aben bie ^eUenen 3um großen Seite umgeftaltet;

fotoeit fie bon äg^ptifd^en ©öttern abgeleitet toaren, tourben neue

gebilbet bon btn ^ellenifc^en ©öttern, bie man für gleid^ l^ielt;

übrigens ge^en bielc biefer '^Benennungen auf bie geit bor 'iHlejanber

3urüdf. "illnbre blieben beftel^en in leidet l^etlenifc^er Umgeftaltung,

3. $. 8t)ene. '32lel)r *iHuffc^lu§ geben ©rünbungen; toie eS fd^eint,

erhielten fie immer ^ellenifc^e STCamen nad^ bem ^öniggl^aufe, nac^

©Ottern ober Heiligtümern, ^ud^ fie liegen bunt gemifc^t mit

ägt)ptifd^en burc^ einanber. 'S>ic Flamen lehren biel, felbft im

flüd^tigen liberblid; grünblid^e ^Verarbeitung, bie Ort, 3ßit unb

jeben Hmftanb genau bcrüdffic^tigte, fönnte eine ^ülle gefd^id^tlid^er

ßrtenntnig ergeben.

dietoerde unb 6f(abctet.

•3)ie ^unberttaufenbc öerfd^iebener ^erfunft, ungleid^er ©inneöart,

gegen einanber bcgren3t unb abgeftuft, tourben bod^ ganj bon felbft

burd^ bü^ ^eieinanbertoo^nen, burd^ bie gemeinfame "^ellfprad^e

unb biefelben ©c^idffalc 3U einer "SHaffe 3ufammengcf(^mol3en, bie

in bielen 3ügcn gleid^ 3U fein fd^ien. ^ie ber getoöl)nlid)c

8prad^gebraurf) nid^t allein bie ©lieber ber Sürgergcmeinbe *iHlejan-

briner nannte, fonbem bicfcn Flamen auf alle ^etool^ner 'üllejan»
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SilUicantvtia

brciag augbc^nte, fo fa^tc bie tägltd^c Arbeit im tDeitcftcn Hm»
fange alte 3ufamincn, stoang fie 3U bcnfefben 3icfß^ 3" tDirfen

unb im gemeinfamen 6trcben nad) (^vtocxb alle jene (Sc^ranfen

3u öergeffen. 'iRaftlofe, l^aftigc Sätigfeit gel^ört 3um ^efen her

SBettftaM; jebenfairö l)at ^iUIejanbreia alfe feine i^räfte angefpannt

unb ebenfo bie attifd^e eble W.u%z toie bic beJ^aglid^e Sräg^eit be^

Orientalen in fid^ übertounben. ^m ^Briefe ^abrianS, ber ettoa^

fpäter fältt, aber mo^f fidler ein guter 3^"9^ für arejanbrinifd^eö

Ceben ift, l^ei^t cg: „3)ie 6tabt, in ber niemanb mü^ig ge^t: ber

eine bldft ©lag, ein anbrer mad^t '^apt)rugbrätter, ein britter ift

ßeinetoeber; alte l^aben irgenb eine ^unftfertigfeit ober gelten

toenigfteng bafür. 3)ie (Selä^mten l^aben ettoüö bor, bie "Slinben

l^aben il^re 'iJlrbeit, unb aü<i) bie ©id^tbrüd^igen leben bort nid^t

ol^ne iBefd^äftigung. ©ie fennen nur einen (Sott: ba^ (Selbftürf."

S5ie tnid^tigften grtt>erbg3tt)eige ^^Ulejanbreiag toerben ^et genannt.

Sm fumpfigen Cöelänbe an bcn 'Jtitormen, bcn ^^andfen unb ben

6een in ber *2Tä1^e ber ^auptftabt haute man bie *^apt)rugpflan3e,

au8 beren ©tengetn baS ©d^reib^japier l^ergefteirt tourbe. "Urfprüng*

lic^ nur in ^gt)pten, tote e^ fc^eint, in ben Sempeln er3eugt, t>er*

breitete cg fid^ über bie gan3e ^Kittelmeertoelt, feitbem bie

Seltenen mit fetner ^cimat naivere Se3iel^ungen gettxinnen, fpd»

tefteng too^I im fünften ^a^rl^unbert t>. d^v. 3"^ 3ßit ^^^ 'tptole-

mder unb ber ^aifer bürfen loir ba^ '=Papt)rugbratt überair ba

boraugfe^en, tool^in bic römifc^e, l^etrenifd^e, orientalifc^e WdU
bitbung reid^te. '^Öeld^e "2Haffen gebrandet tourben, tä^t fid^ aug

ben spa|)t)rugfunben in 1ilgt)pten nur fel^r ungenau entnel^men.

3mmer tion bleuem lernen toir, ba% bie reid^en (Entbecfungen ber

legten 3[a]^r3el^nte mit il^ren 3^^"toufenben befc^riebener iBIdtter,

Hrtunben, Briefen unb ^üd^ern, nur ein oerfd^toinbenb tleiner Seil

beffen finb, toag man bamatö in biefem einen 2ünbc fd^rieb. ©teilen

tnir ung aber bie '^Bebürfniffe ber '32Dett bor, fo getoinnen inir e^er

einen begriff bon bem, toag bie großen ^'abrifen in unb bei '^hian"

breia ober im 3)elta geleiftet ^a&en. "iHnbergtoo l^at man b>o]^r nur

auSnal^mgtDeife bcn 'iRo^ftoff berarbcitet; im ©rofeen unb (Banken

finb bie fertigen *5|3apt)rug5a[ren ober »'^Rotren auggefüi^rt toorben.

!5)ie dgt)ptifc^e 9legierung unb bie ^apt)ruger3euger teuften fe^r

genau, treidle 93Tad^t fie bamit in ^dnben l^ietten. 3)ie ^totemder

foUen einmal bie ^iMuöfu^r gefperrt l^aben, um ber neuen ^ibliotl^ef

in "tpergamon bcn '^Bettbcloerb mit ber alejanbrinifd^en unmöglid^

3u mad^en; in 'SDal^rl^eit toerben fie mittel^ einer borübergel^enben
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' ©cwcrbc unb ötlaöcrei

(Sperre bcn '^rcig bc^ ^apii)ru^ auf bem SXBeltmarfte gefteigert

^<iben. ^ud^ bcn ^nhan 3U [ofd^em 3^^^^ 3" befd^ränfen Der»

ftanb man fe^r tDol^I. Ob bic ^erftcirung beg ^apt)rug ober fein

93erfauf ober beibeg 9Honopo[ toar, [tel^t nod^ nic^t gan3 feft;

e^ Oer^ielt fid^ aud^ nid^t 3U alfen Seiten gfetd^. *2lber aud^ fofern

Ilnternel^mcr ba^ '^apiev er5cugten, na^m ber Biaat burd^ ^e=

yteuerung am (Bctotnn teil. 5er 92ta[fenbebarf, bie *iHnbcutungen

ber "^Iten, namentlid^ beg ^liniug, ber bie '^Anfertigung befd^reibt,

öor allem aber bie "SBefd^affen^eit ber Blätter felbft betoeifen g^abrif«

arbeit, "^ie ^erfud^c geseigt l^abcn, ift eg an fid^ ntd^t fd^toer,

*ipapt)rugblätter ^erjuftelfcn; aber nur im ©roPetriebe fonnte man
bie 6d^nc[[igfeit unb ©id^cr^eit er3ie[cn, bie für bie 95erforgung

ber SJBelt mit fauberer SIDare nötig toaren. gg gab fel^r gro|e

Hntcrfd^icbc ber ©ütc in ^alt&arfeit unb ©lätte, bon faft burd^»

fic^tiger 5)ünnc unb feibigcr Oberfräd^e big 3um groben '^arfpapiere.

3)ie ^abrifen gaben iBallen ober ^lolfen au^, eine 3^oIge anein«

anber geflebter ^fätter; ber ^enu^er ober ber ^ipapierl^änbler fd^nitt

baraug bie Blätter, toie man fie brandete. 3)ag Sud^ ber ^gt)pter

toie ber ©riechen unb "iRömer j^at bie ©eftalt ber ^olU Sal^r«

l^unbertc ^inburc^ betoa^rt; erft in d^riftlid^er S^it ift gan3 alU

mä^Iid^ nac^ bem ^orbirbe ber '^bl^etnen Gd^reibtafeln bie l^eutige

^ud^form, bie lateittifd^ Sobej ^ei^t, aufgefommen, nic^t ol^ne ßw
fammen^ang mit ber Söerbreitung ber ^ergamentg. ^efa§ *2llcjan«

breia ben unbebingtcn "iJorrang in ber gr3eugung unb im ^Jer-

triebe beg ^apicrg, fo folgt baraug ttod^ nid^tg für ben "^Bud^j^anbef.

ßr fann nid^t gefei^It l^aben; ob er aber ctü>a mit bem römifc^en

in ber ^aifer3eit toergteid^bar toar, fönnen toir aug ber arejan*

brinifd^en ©d^riftftellerci aUein nod^ nid^t erfd^Iie§en.

Ä'aum irgenb ein ©etoerbe begegnet in bcn Hrfunben fo i^äufig

toie bic 'Weberei mit i^ren *3lrten unb 'JTebengetoerben; man mod^te

manchmal glauben^ jcber brtttc ^ann l^abc am '©ebftu^I geftanben,

unb nid^t aÜein ber *3Hann, fonbern auc^ bie ^rau. ©an3e ^a«
miüen leben baöon unb arbeiten barin. ^g^pten liefert über feinen

eignen ^ebarf l^inaug für bie "iUugful^r, bag 2anb für ^ATejan-

breia unb bcn ^önig, bic Stempel für bie ©ötter unb bie Satenfd^en

i^rcg ^ereid^g. gn i?cinen toerbcn @i)tter, "SHcufd^en unb 2:o{e

gefleibet, feien eg nun bic mit il^rem Sobc vergötterten l^eiligen

Siere ober bic oerftorbcncn ^Henfd^cn. '^ud) i)icv j^anbelt cg fid^

um ein '3Haffcncr3cugnig. (£inc befonberg feine 'iUrt, Ot^onion

genannt, toirb im SIHonopot 5<^''geftcirt unb Oerfauft, nad^bem bic

^toremäcr toie cg fc^eint bcn Sempcin ein aUeg "iöorrcc^t auf

53



Qllcjanbrcia

bicfcm ^clbc genommen l^attcn. Hnb biefe feine Ccintoanb gcl^ört

aud) 3U ben toid^tigften SIDarcn "üllefönbreiaö. "^ir fennen fie

noc^ t)on ben ^inben ^er, toomit man bic Soten umtoanb; üielc,

öielc Sßtetcr unb ^unberte bon 3>rad^men tourbcn bigtoeilen bafür

geopfert, aber Me Sotenbeftattcr nal^men öfterS aud^ geringere unb
geflicftc 8trcifcn. S^r ^eftattung ber 1^ eiligen ©tiere, beg "^pi^

unb ^nebig^ mußten in römifd^er S^it alle Sempet ^gt)pten^

feine £eintixinb bcifteuern; bic ^^ptolemäer Ratten eg felbft über»

nommen, ol^ne 3ü?eifer ein foftfpieligcg ©efc^enf. "^öerc^e SHIengen

mögen l^ierfiir braufgcgangcn fein! "^Jon ben g^arben geben nod^

l^eute 3al^Ireici^e "tiefte foptifd^cr ©toffe eine *33orfteirung ; getoebte

unb geftidfte dufter entfpred^en gans nal^e einigen farbigen Oma»
ment5eid^nungen auf *ipap^rug, bie man beg^ülb mit9lec^ta[g^rätter

aug "iJorlagebüd^ern beutet. 3)er "iötufterscid^ner fielet im engften

3ufammen^ange mit ber SIBeberei; l^ier toar "iHIcjanbreia ber pd^ften

£eiftung fällig, unb am "^prunfselte beS ^j^ilaberpl^oä fal^ man ein»

getoebt Silber ber Könige fotoie (£r3äl^rungen au^ ©ötter» unb

^etbenfage. §äufig befd^ränft fid^ ber '^Beber nid^t auf bie §er»

fteffung beg ©toffeä, fonbern »erarbeitet i^n toeiter 3um ©ebraud^e;

bal^er ift er nid^t feiten 3ug[eid^ 6d>neiber. Hnfere Hrfunben Tel^ren

ung töie gett>öl;nlid^, faft nur, voie eg im £anbe %t)pten ffanb; bie

'^Betriebe ^Sllejanbrciag bürfen unb muffen ü>ir un§ großartiger,

im ^anbtoerf, im ©efd^macf, in ber 9Kcbe ^öl^er enttoidfelt benfen.

€g entfprid)t nur bem, ü>aS 3U ertparten ift, toenn ein l^öi^erer

Beamter in ber 'iproöin3 alä i^unbe ber Weberin unb 6d^nei»

berin ^Haianbria in ^lejanbreia erfd^eint; ein ^^reunb teilt il^m

mit: „"SHaianbria fd^rieb mir, ba% bu il)v einen 9torf 3U toeben auf»

trägft; je^t ift fie franf, fobalb e§ i^r aber beffer ge^t, loirft bu

bag ^leib l^aben." ©ie befaß getüiß bamalg, unter ^^tolemaiog

*ipi)ilabelpl^og, einen 9tuf, unb toev ettoag auf i^leibung l^ielt, ließ

bei i^r arbeiten.

©läfer aller *i21rt toerben oft afS eine^ ber ioid^tigften <£r3eugniffe

•JUleranbreiag genannt, ©rl^alten ift immerliin me^r alö man üon

ber ©ebrec^lid^feit ber ©egenftänbe ertoarten follte, aud^ gan3e

6d>alen unb ©efäße, toiebcrum Dorne^mlid^ im 2anbe, baS öer»

mutlid^ baß meifte aug ber ^auptftabt bc3og. ^enn bie Hrfunben

beg täglid^en £ebcng er^äb)len bigl)er toenigfteng nid^tg i)om ©lag»

blafen. "ilußerbem toerbeu bielc ©läfer, bie man in anbern ©e»

bieten ber ^HittelmeertDelt gefunben l^at, aleyanbrinifd^er ^erfunft

fein ober bod^ aleranbrinifd^cm *^orbilbe folgen. 3umal bie 5^unft,

Ornamente ober Figuren alg 6d^mudf auf (Blaggefaße auf3ufe^en,
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gilt alö arcjanbrinifd^. 'hieben bcn einfarMgcit grünlichen ober

M^julid^en (Srdfern leud^ten bie farbigen ©[ä[er auf, bie man Sau»

fcnbblüter, millefiori, genannt ^at, SdJag nod^ öor unfern ^ugen

ftcl^t, gibt geti)i& nur einen fd^toad^en "^Begriff t>on bem, toa^ *5MIe£an»

brciag g^abrifen fd^ufen unb feine Basare fd^auen liefen. (£g ift

SBare für bie 'iReid^en uub für ben 'prunf. 3)enn ba^ alltdglid^e

(Sefd^irr machte ber Söpfer.

3)er ^leid^e beftellte fid^ freitid^ fein S^afelseug beim Silberfd^mieb

ober beim ©olbgie^er. ^[ejanbreia toar berül^mt burd^ feine

^arbeiten in gbelmetall, feine ^effef unb ^anbelaber aug ^ronse,

feine 6peifefd^üffeln unb Pannen an^ ©olb unb ©über, ^an
braud)t nur bei ^alliftl^eneg 3U lefen, loaä ülteg bei bem großen

gefamt^ellenifd^en ^efte beg "^^ilabdpffoS auS ben föniglic^en

Sru^en gel^olt unb in enbfofem 3uge 3ur ©d^au geftetlt tourbe, ober

im Briefe beg Qlrifteag Don ben großen, foftbaren "^Bafen, bie ber«^

felbe ^önig angeblich bem ^ol^enpriefter in ^erufatem fd^enfte, um
Don ber 5lppigfeit faft übertoättigt 3U toerben. 9leic^Iid^ überlaben

fd>eint bag alleg; too aber ber ^ugenfd^ein i^elfen fann, finbet

er bod^ eble formen unb ben ^runf burd^ ©efd^madf gemäßigt.

S)er berühmte ^ilbegl^eimer ©ilberfunb, ein reid^l^altigeg Safet»

filber einest Oomel^men "iRömerg ober eineg germanifd^en dürften,

ift alejanbrinifd^e Arbeit efwa au^ bem anfange b«r ^aiferseit.

"Siiefe fteinen STCäpfe unb gierteller, 2^rinfbed^er unb SSeinfannen,

Dor allem bie ©d^Ie mit ber l^od^getriebenen ^tl^ena im gnnem
toedfen eine '^o^e '33orfterrung bon ber SBtüte biefer ^unft, unb anbre

{feinere ^nnbe beftätigen fie. "^ud) bie '^apt)ruSurfunben ertodl^nen

bergleid^en öfterg, namenttid^ ein nmfangrcid^eö 'iJerseid^nig öon

Safelfilbcr, ba^ einem tooi^ll^abenben *iprii>atmann geprt (jaben mag.

S)ie Seseid^nungen ber ©eräte lauten auffällig oft lateinifc^; öiel»

leidet tourbe aud^ bie felbftdnbige unb bod^ enttoidelte SHtetallfunft

*!Ulejanbreiag bon ginflüffen aug bem '©eften beö römifd^en 'iReic^eg

berührt, ^ie Sempet beS 2anbeg befafeen ftattlic^e 8d^ä^e an

6il6er» unb ©olbgcrät; fie mußten barüber *23er3eic^niffe führen,

bie "^^eftänbe nachprüfen unb fid^ bie "illuffic^t beg 6taateg über

bieg Kapital gefallen laffcn. *5llejanbreiag Heiligtümer toerben

biel reicher an 'SHetallmert unb an i^unft getoefen fein alg bie bon

Ojt)rbi)nd)og ober gar bon ber „3"[ct ^eg 6ofnopaiog" am 9^anbc

ber 6al>ara, bereu 2iften ung nod^ borliegen, ^m meiften cnt3icben

fid^ bie ©öttcrbilber unfrer "töorfteltung, benn bon ber beUcniftifd^cti

großen ^(aftif toiffeu voir menig, unb bie 9Tad^bilbungen ber

Sempclftatuen in Scrrafotta unb ^ron3c fönncn bod^ nic^t all3U
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öicl lel^rcn. 5Han gäbe bicf barum 3U tDtffen, tote baß golbnc

(Btanbbiib bcr "iMtl^enüsS^^oerig in Ojt)r^i)n(^og auggcfel^cn l^abcn

mag. Ob ctü>>a baß fhinc '^von^c^tanbbiib bcr gfig auf unfcrcm
58tlbc ein gro^eS toibcrgibt, barf man bcstDcifcfn, toenn man bc=

adelet, tüte iDcnig reltgiöfeg ©cfül^t b-arin liegt.

©d^mucffüd^cn alUv "^rt, ^rmfpangen unb 'iRingc loarcn tool^f

and) untcrl^alb ber rcid^en Gd^ici^ten berbrcitet, toic nod^ l^cutc bic

ägt)ptif(^c ^rau felbft gemeinen 8tanbeg il^ren golbenen ober fir=

berncn *iMrmretf trägt unb bamit [ür alle ^älle einen Wcvt bei [xd)

^at ^üß\ü\)rli(^e Sefd^reibungen in airerlei Hrfunben, namentlid^

in ©l^eberträgen, bic Don bcr "^Hitgift l^anbctn, ergän3cn bic $a\)U

reid^cn tool^t erl^altenen 6tüdfc. ^ud^ ^ier mirb mit bem W.ctaU

unb bcn ©belftcinen gern geprunft, unb ber ^einl^eit bcß ©e»
fd^madfc^, bic toir an attdgtiptifd^em ^rauenfd^mudf betounbern,

näl^crtc fid^ bic arejanbrinifd^e SHrbcit faum jcmalS. '3)ag ©etoerbc

öcr5tt)eigt fid^ tocit, fo ba^ bic (Bolblöter ctgenS aufgefül^rt tnerbcn;

ob in bcn ^amcn bcr ©olbgie^er unb ber Silberfd^räger, bic faft

immer fo lauten, ein Hnterfd^ieb ber ^iHrbeitgtocifc nur auggebrüdft

fd^cint ober toirflid^ auSgebrürft ti>irb, bermag tool^l niemanb 3U

entfd^eiben; fonnte bod^ audf> Silber gegoffcn unb ©olb gcl^ämmcrt

toerbcn. €inc ülejanbrinifd^e ©olbgiegerci, bercn '33crfauf eine Hr«

funbe bel^anbelt, toirb ung kibcr nid^t näl^cr befc^ricbcn.

'2Bar ^lejanbreia im ^^u^fanbc burd^ fein 'ipapicr unb feine

Ceintoanb, burd^ fein ©tag unb fein (Ebelmctatr bcfonberg berül^mt,

fo toirb bod^ fein anbreg ©ctoerbc ober ^aubtocrf l^ier iDcnigcr cnt=

toidfclt getoefen fein; mag nid^t auggefü^rt fonbern in bcr 6tabt

unb in' 5lgt)ptcn öerfauft tourbc, entging bcn ^rembcn, bic ben

<5ln]^m bcr 6tabt bcrbrcitctcn. ^ür %t)pten toar fie 6ammclpunft
aller *jyrbeitgträftc, toie ung bic ^Briefe 3eigen; allcg ftrömt bortl^in,

um ßrtDcrb unb Arbeit 3U finben, bie 5tgt)ptcr im 'anfange beg

brittcn ^a^rl^unbcrtg n. Si^r. in fold^er ^enge, ba^ bie berlaffene

£<mbtDirtfd^taft gcfäl^rbet crfd^eint unb ber ^aifer alle, bk nid^t

uncntbcl^rlid^ finb, rürffid^tglog augtocift. *3Tirgcnbg fonft in ^gt)pten

unb Oiellcid^t in bcr bamaligcn "^Belt efcoa mit ^ugna^mc 9lomg
gab cg auc5 fobicl ^JHrbcitggelegenl^eit; fd^on an ben §afcn, mit

öinlabcn unb "Sluglabcn, bann in ben 3al^tlofen 'ißetricbcn bcr

©ro^tabt, bie bem täglid^en £elbcngbebarfe, bem 9^eid^tumc unb
bcr *iHugfu]^r bicnten, fanb fid^ SBefd^dftigung für Saufenbe. "^Bic

immer unb überall, too ^anblocrt unb ©ctoerbe bie *5Unfanggftufen.

übertDunben l^abcn, fpalten fie fid^ aud^ l^ier in bielc 3ti>cigc: cg

gibt ©ifcnfd^miebc unb ^upferfc^miebe, ^Iciarbeitcr unb 3i""=
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arbcitcr, ^upfcrlötcr unb ©olblötcr, Silberfd^tägcr unb (Solbgie^cr,

©d^Ioffcr unb Magier; äi^nfid^ bei ben anbern, too toir nur \)kr unb

ba einmal in btc ©liebcrung ^ineinfd^auen, bei ben 6d^u)tern unb

6ci^neibern, "Gebern, Seppic^toebern, SXBebern tarfifd^er 6toffe,

©tiefern, (Seilern, Sifc^Icrn, ^immcrUuten, ©teinl^auern, Stein»

Polierern, bei ben Sßtültern unb ^äcfern, ^ld\(i)crn unb ^öflem,

Ölpreffern unb ^Bierbrauern unb toie [ie alle l^ei^en mod^ten.

^om betriebe beg §anbtDerfg in "tUIejanbreia machen toir un^

taum ta^ rid^tige "iBilb, toenn tüir bie ^apt)rugurfunben befragen,

benn bie[e [d^ilbem unS in ben ^roüinsftäbten unb in ben Dörfern

eigentlid^ nur fleine "^Betriebe, tnorin ber 5Hei|ter ^öc^ftenS mit

ein paar ©e^ilfen arbeitet, ^[ejanbreia tüirb baruber fjinaug 3um

©roPetriebe borgefc^ritten fein, toie er 3um minbcften bei SHIaffen«

toaren, *^apt)rugbairen, Stoffen unb ©[äfcrn fic^ t)on felbft ergab,

toenn er cVoxl§ einbringen follte. 'iHirerbingg begegnet auc^ ^ier

bie '^öerfftatt beS ^anbtoerferg, bic 3ugleid^ ^erfaufgraum ift, nid^t

anberg alS bei ung. ^iMber eg bebarf faum eineä ^orteö, ba^

Meinbetrieb unb ©roßbetrieb neben einanber l^ergel^en ober mit

einanber arbeiten, inbem ber ©ro^e ben Meinen befc^äftigt. '3)ag

^anbtoerf befolgt fefte 9^egeln, sumal in ber ^ugbilbung beg 2e^r=

lingg. ^Helirere £c]^ri)erträge liegen nod^ bor; fie fe^en bie 3)auer

ber 5?el^r3eit feft, berpflid^ten ben ßcl^rling 3n täglicher Arbeit bon

Sonnenaufgang bi^ Sonnenuntergang; einige Feiertage toerben i^m

getodl^rt, fe^t er mc^r aug, fo mu^ er nad^arbeiten. "üHit ber "^Be»

3al^Iung fielet e^ ungfeid^ aug; mand^mal ^a^lt ber ^cl^rmeifter einen

bon ^di)r 3U ^af^r fteigenben £o^n unb liefert obcnbrein jäl^rlid^

ein Äleib, baS ebcnfalfö immer toertborier toirb. '3Tur 3ü)eima[

finben toir ein beftimmteö 3i^l ^^r Hntertoeifung auSgemad^t: ber

Sflabe, ber in ber ^ur3fd^rift auggebilbet toirb, foll 3uerft baS

„St)ftem" lernen unb am Snbc ber 3tDeiiäl^rigcn £c5r3cit jebe '^ebe

in ^rofa nad^fd^reibcn unb lefcn fönnen; unb auc^ im 92tufifunter=

ric^t toerben beftimmte Stücfe augbebungen. Sonft ift in ber *=RegeI

nur bom „^i^uglernen" bie 9lebe. 3ie meiften erhaltenen i?el^r»

berträge betreffen bie SKcbcrci, unb baS fie^t nic^t toie 3"f<ill

auä. 9Tid^t feiten geben (2[tern ein ^inb in bie ^c^re, um burd^

beS Äinbeg ^iMrbeit eine Sc^ulb ab3U3a]^Ien. Sold^c '3>icnftberträgc

sielen aber in erfter "iReil^e auf bie *iHrbcit unb il^ren ©elbtoert;

bie f)anbiDerfIid^e ^iMuäbilbung ftel^t an 3ti)eitcr Stelle alS Sieben»

toirfung.

5)ic *35erbänbe ber ^anbtoerfer toaren ^^erufggcnoffenfd^aften,

urfprünglid^ toie alle "iöercinc mit einem religiöfcn ^ittclpunfte:
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bcr 3)ien[t irgcrtb cincö ©otkä tourbe befonberg gepflegt, unb
büxizhcn [orgte man für bie ^Ititgliebcr burc^ Sarlel^en unb Unter»

ftü^ungen; bie ©d^ufter im obcrägi)ptifcf;en Sieben liefen fid^ aud^

gemeinfam begraben. 3n ber ^aifer3eit tritt ber ^eruf immer
mef^r in bcn Söorbergrunb, fo ba^ man fd^on Don 3^nnungen reben

barf. *iHIS ©enoffenfd^aft übernimmt bie ^n^ung Lieferungen an

ftäbtifd^e ©emeinben, beren '^at nid^t mit btn ein3elnen fonbem
mit ber 3tt"it"9 Der^anbelt; alS ®an$z^ liefert fie für Staat unb
§eer, aber eö finb ftetS nur örtlid^e ^erbänbe, nid^t ettoa eine

ba^ gan3e £anb umfpannenbe ©enoffenfd^aft. 3)er 6taat bertangt

aufeer ber (Betoerbefteuer aud^ '^aren; mand^mal legt er fic unmittel»

bar auf toie 3. ^. bie Lieferung auggetoä lütter 6toffe für ba^

faiferlid^c ^eer in ^appaboticn ben SlBebern t»on "ipi^iraberpl^ia,

benen er gan3 genau 3^^^» ©rö^e, (Setoid^t unb ©üte ber 6tüdfe

borfd^reibt. "23ermutlid^ lüurbe in biefer 'üöeife eine gro^e Lieferung

über ba^ gan3e 2anb berteilt, ^n anbern fällen lyält fid^ ber

6taat an bie ©emeinben, bie nun i^rerfeitä Lieferberträge mit ben

Innungen fd^Iie^en. *iUber erft in bt)3antinifd^er 3ßit bilbet fid^

boll bie 'ß\x)anQ^innunQ l^eraug, bie Aufträge übernimmt unb il^ren

^itgliebern 3utDeift. "^Bierreid^t am ftärfften trat bie Innung in

ben SBorbergrunb, too eS bie Lebengmittelberforgung ber StäbU
gart, benn l^ier blieb fie in bauernbem LieferberJ^ältniffe mit bm
ftäbtifd^en ^el^örben; gerabe I>ier gab es aber auc^ oft (Bd^toierig»

feiten.

6d^on baS Königtum ber 'iptolemäer beteiligte fid^ am ©etoerbe

burd^ Monopole; fie erftredften fic^ auf bie Sr3eugung ber '5öare

ober auf ir;ren ^erfauf ober auf heibe^, unb bem3ufoIge toaren fie

aud^ berfd^ieben eingerid^tet. 5lber bog Ölmonopot l^aben mir nod^

gro^e 6tüdfe beö (Einfül^rungggefe^e^ unb feigen mit (Erftaunen, toie

genau eg bie *iHnbauer bi§ inä ein3elne banb, ü)ie ftreng bie ^lluf»

fid^t ü)ar. •3>en Ertrag mußten fie 3U feften 'ipreifen an ben 6taat

liefern, ber nun in föniglid^en betrieben ba^ öf l^erftellte, um e^

burd^ 5?Ieinl^ünb[er 3U feften greifen 3U berfaufen. '5)ie ßinful^r

auglänbifd^en ÖIö oerbot ber S^önig; fotoeit er fie 3ulie^, belegte

er fie mit l^ol^em 3oi^f- ^^ Q<^^ ^^^ Monopol in bie §anb bon

'ipäd^tem, fd^rieb il^nen aber alle^ unb jcbeg fo genau bor, ba^

man nid^t red^t begreift, toie fie babei nod^ berbienen fonnten.

•3Iur um bem 5?önige ben ©efamtertrag 3U getoal^rleiften unb il^m

unmittelbare Beamte 3U fparen, toerben fie faum auf baä "JOIonopoI

geboten l^aben. 'j^n bie 5?aifer3eit ift eö l^inübergegangen. 3)ag foft»

barfte, in 5igt)pten eigentlid^ nid^t l^eimifc^c DUbenör fiel aber nid^t
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twrunter. ^Ulcjanbrcia gcno§ im ^3e5uge beg Ölö bc|onbercr (£r»

fcid^tcrung, 3umar bie @t)mnafiarci^cn, benn bem ©t)mna[ion toar

bas Öl für bie 9Ungcr cbenfo unentbe^rrid^, toic eä in ber i^c^e

bic 33uttcr Vertrat. 60 gut ti>ie fidler ^at ^j^ilabetp^og bag Öf»

monopot bcn Tempeln abgerungen, ebenfo toie baS fc^on frül^er

ertDö^ntc 2eincnmonopoI, ba^ er i^nen toenigftenS 3um Seil cnt»

tDanb. 3ic toic^tigften ^a[[cnü>arcn ftanben unter ^Ilonopol balb

in biefer balb in jener *2lrt, (Blaöbläferei unb SSJeberei, Siegel,

Sali unb "Sier unb noc^ manci^e:^ anbre. 3)er ^taat l^ielt al[o unter

ben 'iptolemdem ü)ie unter bcn ^aifern bie §auptgcgen)tänbe ber

*2Iugfu^r unb bic unentbel^rlid^c 'JTal^rung beö *23olfeö in ber ^anb;

er fnebeltc bic freie ^irtfc^aft unb 30g felbft al^ größter ©efc^äftö»

mann feinen ©etoinn, gan3 abgefel^cn t»on ber unbebingten ^err»

fd^aft, bie er baburd^ 3U öertüirfüd^cn öermod^te. 3m äußeren

^Infe^en toirb ein ^onopolbetrieb fic^ oft faum tiom *^rit>atbetriebe,

bem bie ^aifer allmäl^lid^ mel^r 9laum gönnten, unterfd^ieben ]^aben,

bcnn eg toar gar nid^t nötig, bei ber grrid^tung beg '3HonopolS

beftei^enbc 'iÖerfftätten umsugeftalten; eS genügte, il^nen beftimmte

^rbeit^toeife unb Lieferung öor3ufc5reiben. ^ud) bie *3Honopole

fennen toir im allgemeinen fo, toic fic in ber ^rot)in3ftabt ober auf

bem 3)orfe erfc^ienen; in ^tejanbreia toerben fie fühlbarer getoefen

fein, obgleich ber SlBeltftäbter fid^ beffer aufS Hmgel^en 5U öerftel^en

pflegt; aber ber Staat fonntc ^icv feine "SHad^t Oiel fid^^rer an»

toenben alö in bem 900 ^lometer langen *3Xiltale ^gt)ptenä.

9Tur 'illnbeutungen laffcn bermuten, bc% nid^t nur ber ^önig, ber ja

öom Staat gar nid^t gefc^ieben toerbcn fann, fonbem auc^ ba^ fönig»

lid^c §au3 fid^ an getoinnreic^en Unternehmungen beteiligt ^at;ü>ieeä

fc^cint, gab c^ *3Iilfrf)iffe, bic ber Königin gcl^örten, unb cbenfo

©üter in i^rcm ^efi^e. SDcrmutlic^ reichte aber biefe Beteiligung

Diel toeiter, unb ob man bamalS (Eigentum unb Betrieb eineö

*ipnn3cn t>on bem beg (Staatcg untcrfc^ieb, toirb rec^t fraglid^ an»

gcfic^tö ber *5Mrt toie unter *ip^ilabclp^o§ ber 'Keic^minifter %poU
loniog ftaatlid^c unb perfönlic^e ^iHngelcgenl^eiten überein bel^anbelt.

*iMuc^ in biefer ^infic^t änbcrtc fic^ allc^, alä ber 6tattl^alter beä

Äaiferg feinen @i^ in "iMlc^anbrcia na^m, benn er blieb ein Be»
amter.

3)em *2lltcrtum toar bic g'abrif unb bie gemeinfame ^affcn-
crseugung Don SXÖarcn längft Ocrtraut, tocnn aud^ bic ^iUrbcitcr-

taufcnbc l^eutigcr Hntcrncl^mungcn nid^t in ^rage fommcn. i?cibcr

l^örcn toir auö bcn Hrtunbcn faft nic^tö barüber, bcnn fic cr3äblcn
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faum et\sya^ Don ^Icjanbreia. ^o loir aber einmal ^tncinblicfen,

flogen toir <xiif grofeftäbtifd^c unb gro^tüirtfcl^aftlid^c 3"[tönbe. '3)ie

'ipäd^ter einer ^aptyrugpflansung in ber '2Xä^e ber ^anptftabt muffen

fid^ öerpflid^ten, il^ren ^illrbeitcrn feinen l^ö^eren Col^n 3u 3al^Ien, alg

er am Orte ongcfe^t ift; bemnad^ fud^t ein (Sd^u^berbünb ber ^efi^cr

ober *5Hrbeitgeber fid^ bnrd^ gegenfcitige 'öerpfUd^tung öor ben £o5n=

forberungen ber *iUrbeitnel^mer 3U fid^ern. 3)ie Coline felbft öer«

mögen toir biö ^^utc toeber bar3uftet[en noc^ 3U beurteilen; bie

fonft fo reid^en Quellen geben l^ierfür nod^ nid^t biel, unb mag fie

enthalten, fönntc crft bann ettoag lehren, toenn ber 2ebengbebarf

fid^ mit leiblid^er Gid^erl^eit bered^nen Hege, ^aran [el^lt aber nod^

öier. ^er 6trcif toirb in ben ^abrifen ^JUIejanbretag nod^ biet

me^r umgegangen fein alö auf bem £anbe, ti>o fd^on frül^ im britten

^al^rl^unbert b. (£^r. bie ^äd^ter ber föniglid^en ©üter fid^ biefer

'^Baffe fel^r tDol^I 3U hebkncn toiffen. "2lire biefe 3üge toeifen im
(Sinffange mit öielen (£in3ertatfad^en auf ben freien £ol^narbeiter

^in. ^iemalg l^at in 5lgt))?ten bie Gflaöerei fobief hebeutet tote

in anbern Seilen ber alten ^elt; neben ber Fronarbeit fte^t

£o^narbeit beS perfönlid^^ freien, ber freilid^ toirtfd^aftlid^ böllig

in bie ^anb beg Unternehmer^ geraten fann. SIBenn in "iHIejan»

brcia ettoa toie fonft in ben' (Brogftäbten jener Seit ^abrifen

aud^ mit 6flat)en arbeiteten, fo ift ba^ ein ©egenfa^ 3um übrigen

^gt)pten.

§ier toirb ber (BUat>e nur fetten im (Setoerbe bertoenbet. '3>cr

tieine ^anbtoerfer toirb in ber ^egel feinen befeffen unb fein

©etoerbe mit ^rau unb ^inbern felbft betrieben F;aben. "^Bo toir

(5flat)en begegnen, unb genannt toerben fie oft genug, finb eg

^augfflaben, bie in ber ^auptfac^e ben ^errn unb bie 6einen
bedienen, banehen aber, ba^ berftel^t fid^ bon felbft, 3U jeber 'illrbeit

F)erange3ogen tocrben fönnen. ^u(^ au^er^alb beg ^aufeg; fo lä^t

mand^er §err feinen 6flaüen ober feine ©flabin ein ^anbtoerf

lernen, bie Weberei ober bie ^ur3fd^rift ober ba^ <Bpiel auf
ber Flöte unb ber ^itl^ara, um fie 3U bermieten unb an il^nen 3U
toerbienen. ©erabe in ^iHIejanbreia bot fic^ bie befte ©elegenl^ett;

l^ier [ol^nte eg fid^ auc^, bie 6frat)in atg *iMmme 3U bermieten.

'IKeid^c unb bornel^me 2eute "hielten fid^ Sffaben afg ^augöertoatter,

unb ber reid^fte unb öornel^mfte ^augj^alt, ber ber ^ptolemäer,

mu§ fel^r biet 6fraöen befeffen l^aben, toenn man bie 'SHenge ber

„6flaben beg €:äfar" 3u beginn ber römifd^en ^crrfd^aft barauf

3urürffü]^ren barf, ba% ^uguftug bie 8flaben ber legten Cleopatra

fic^ angeeignet ober geerbt f^abe. 5>a eg unfraglid^ nid^t 2eute
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<xuß feiner Umgebung, [onbern ißetDol^ner >äkxanbxcia^ finb, liegt

bic Vermutung nal^e genug.

(Sflaben 3U ertoerben gab cä mel^r afä einen 'JDeg. ^iele ^obcn

au^gefe^te ^inber t)om Sd^utt^aufcn t»or ber (2tabt auf unb sogen

fie 3U i^rem 3>tenfte gro§; anbere fauften fie Dom 6frat>enl^änblcr

auf bem 8f[at>enntarfte, unb enblid^ gehörten bic ©fraöenfinbcr

o^ne ttieitereg bem Eigentümer ber Butter. 3)iefe „F)augge=

borenen" 8flaben mochten oft genug t»om ^errn fcfbft abftammen;

ober auc^ fonft touc^fen fie in biz ^amilic hinein. 5)ie „Äauf=

fHaöen" tourben auä aller Ferren Cdnbern auf biz '3Itärftc

gebracht; in "iHteranbreia neben ben ^teinafiaten unb (5t)rern,

bie überall 3U finben n>aren unb bon ben Sftaben^ünbrern

gerabesu gejagt tourben, bor allem 3lgt)pter felbft, 5Xubier unb

^Tleger. 3)agegen burfte ber *iHIejanbriner nic^t 8!Iabe beö "^Iejan=

brinerS tocrbcn laut au^brücflid^er iBeftimmung beS 6tabtgefe^eg.

(Stiaben au^sufü^ren toar jebcnfallg in römifd^er 3^^^ ^^^ ^^^

befonberer Genehmigung erlaubt; l^ierbei fann cö fid^ nid^t barum

gel^anbelt f}ahm, bcn ^uöfu^rsolf 3U fiebern, fonbern toai^rfd^ einlief

bem Conbe bie borl^anbenen ^^rbeitgfräfte 3u erbaltcn.

So lücfen^aft unfere Hrfunben finb, fie 3eigen bod^ gerabe für

"^Htejanbreia ein befonbereg Sflabenrec^t, baä fid^ ber OeÜenifc^en

(Bro^ftabt bon fetbft aufbrangen mußte, toeit eg i^rer fo biet gab. 3"^
^ilb ber ©tabt gehören fie hinein; il^re S^^^ 3^ f<^<i^ß"> ift unmög»

lid^, aber fie bürften l)kx einen red^t erheblichen Seil ber ^ebölfe»

rung auggemad^t l^aben. SSDd^rcnb ber ^^reie (Betoalttat mit ©elb

bü§t, toirb ber 8ftabe gefd^Iagen: „tocnn ber Sftabe ober bie Sltabin

ben freien ober bie ^reie fd^Iägt, foll er mit minbeftenS l^unbert

Rieben gesüc^tigt toerben, ober fein §err mu^ bie ^u^e boppelt

sagten, bie für bzn freien feftgefe^t ift." Unb biete §erren l^aben

|i($erlid^ lieber ©clb bertoren atä fid^ bzn ©ftaben, eine voertboltc

•^trbeitgfraft, im toa^ren 6inne ein Kapital, 3U 6c^anben ferlagen

Sn taffen. 3)en ^ert eineö 8ffaben attgemein 3U bered^nen ift

noc^ loeniger möglich alö bei anbcren ^aren, obtool^f nid^t fetten

bie ^aufpreife genannt toerben, benn ^raft, ©efunbf^cit, aud^ 6c^ön»

i^eit, ©ete^rigfeit unb StVmntniffe gaben in jebem ^alte btn "^uß"

fd^Iag. '3Hit bem unauf^attfamen Steigen ber '^preife, büß toir

Dom britten ^a^r^unbert b. (£^r. biß auf bie gerabesu bernid^tenbc

Neuerung gegen gnbe bcß britten ^af)rf)nnbcrtß n. Gl^r. berfolgen

!önnen, mürben aud^ bie ®flaben teurer; im altgemeinen, um cttbaS

^ergleid)barcg 3U nennen, loar ber Gftabe er^cbtic^ toertbofler aiß

baß tarnet.
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9H'an hel}ünbdtc fic nid^t fd^Icd^t; ba^ gebot fd^on bcr eigne

iJortcil. 3e fleittcr bag ^au^, befto enger tiertouc^g bcr 6flat)e

mit ber ^errfd^ft; aber mir muffen immer bead^ten, ba& ber 6üb»
lönber, erft rec^t ber Orientale, o^nc graufam $u fein, fe^r nüchtern

über fold^e ^inge bcntt unh in ber Flegel bcn (SfTaben mel^r oug
*35ernunft alg au§ SIBol^ttoorren fd^ont; bag beutfd^e ®emüt alg

sata^ftab an5ulegen, fül^rt 3U falfd^en unb ungered^ten Urteilen.

"iJlügrei^cr gab e§ genug; in ben ^ufurfunben ftel^t oft ber

*33erfäufer bafür ein, b<a^ bp ©flaDc feine ^Xeigung baju

l^abe. *2l[ö im ^"0)^1101 ^^l^rl^nnbert b. (S^r. einem augtodrtigen

©efanbten, alfo einer bebeutenben *^erfon, ein ©ffabe entlief, er»

liefe bic Sel^örbe einen 6tedfbrief, ber nid^t nur l^ierfür, fonbern

aud^ für Srac^t unb "iöXerfmale beö 6f[at)en mand^erlei leiert: „3)eg

^riftogeneg, 8o^ne§ beg (£l^rt)fi))pog, ©efanbten aug ^^labanba,

6fla0e ift in ^lejanbreia entlaufen, ©ein ^Xame ift ^ermon,

SBeiname 'Steilog, ber ^erfunft nad^ ift er 6t)rer auß ^ambtjfc,

18 ^ol^re ült, mittlerer ©röfee, bartbg, mit feften SIBaben unb
l^ol^Iem ^uc^e; er l^at eine '^ar5e Unfg neben ber STlafe unb eine

•^Tarbe über bem [infen "JÖlunbtDinfet. ©ebranbmarft ift er an ber

redeten ^anbtoursel mit frembldubifd^en Sud^ftaben, trägt ein Stla=

benl^algbanb auö geftem))eltem ©olbe im ©etoic^te Oon brei 'SHinen,

mit 3el^n Sperlen, einen €ifenring, tooran eine ^lafd^e unb 6d^aber

l^ängen, am Körper einen mafebonifd^en '^od unb einen ©urt.

Söer i^n 3urüdfbringt, erl^ätt stoei ^upfertalente, toer il^n an einer

f)eiHgen ©tätte nad^toeift ein Safent, ober bei einem fid>eren unb
$a^Iunggfä^igen SQXanne brei Salente. "^er toilf, richte feine *yn=

3eige an ba^ 8trategenamt.'' 3)er ©terfbrief ift in "^irejanbreia

erlaffen, bann aber auc^ im £anbe beröffentrid^t toorben, unb eine

fold^e "^lugfertigung liegt ung bor; bic ^elol^nungen finb l^ier, toic

übergefc^ricbene "^^icn 3eigen, erl^ö^t toorben. Sie genaue 23efd^rei=

bung beS jungen §ermon entfpric^t gan3 ber *5jlrt, toie in bielen

Xlrtunben bie "23ertraggparteien befd^rieben toerben; e8 gab offenbar

getoiffe ^erfmale, bie regelmäßig aufgenommen tourben. '3)er

©tlabe fjat feinen ^ranbftcmpel, genau toie ba^ ^amel, bei bem
oft bie arabifd^en "Sud^ftaben augbrüdflid^ genannt toerben; außer»

bem ba§ l^ier fel^r foftbare ^algbanb. fortgelaufen ift er toie er ging

unb ftanb, mit bem Ölfläfc^d^en unb ben breiten ©d^bem, toomit er

feinem ^errn im ©t)mnafion nad^ bem "iRingen ben ©d^mu^ ah=

traute. Sie '^Bel^örbe red^net bamit, ba% er fid^ in einem Sempel
unter bem ©d^u^e beg *iyft)lred^tg aufl^alte ober einen neuen §errn

gefud^t ^ahz. Wer fid^ baS SBilb ausmalen toill, lefe ben "Srief beS
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'JlpoftelS ^^Püulug an "i^l^ircnton mit feiner "^et^Üä^n ^'ür]pva<i^c für

ben entlaufenen OnefimoS.

€tne freunblid^e 6itte empfa^f bcn Ferren, tl^rer ©flaben im

2^eftamente $u gcbenfen, il^nen ein ^^eft ettDa om ©eburtötage be^

*35erftorbenen au^sufe^en, il^nen etttxig 3U bermad^en ober gar fie

frei3ulaffen „toegen il^rer 2ichc unb guten (Befinnung". '^Hod^te

e2J auc^ 'Braud^ fein, fo seugt eg bod^ bon einem guten ^erl^ältniffe

beiber Seile, 3umal ba anbre 3^9^ ebenbal)in toeifen toie bie ©rab«

fd^rift, bie '^ila^ feinem ät^iopifc^en <Btlü'ocn ßpitt)nd^anon ge»

fe^t l^t: „feine ^arbc unter ben ^enfd^en tixir tieffd^ti>ar3, toie eg

bie 6onnenftral^Ien betoirfen; aber feine 6ee[e toar immer t)o[f

toei^er 'ißlüten unb liegte ben guten 'ilBirren gegen ben ebfen ^errn."

3)<ig (Sd^önfte, trag ber §err bem 6flai)cn fd^enfen fonnte, tixir bie

^rei^eit, toenn aud^ nid^t immer bag SBorteil^aftefte; ötele 8flat>en

blieben aud^ alg ^reigelaffene im 3)ienfte unb ^au^e beS §erm,

unb oft beftanb bon bornl^erein bei beiben Seilen bie ^Ibfid^t, äu^er»

lid^ atleg beim "^Itcn 3U laffen. "iöon ber alten Seifigen ^orm
ber ^reitaffung, toie fie namentlid^ ber Sempel in 3)elp^i aug»

gebilbet ^tte, ift in *2irejanbreia unb 5tgt)pten jebe ©pur ber»

fd^tDunben, toenn man nic^t einen '^ad^^all in ber formet erbtidfen

toitl: „id^ raffe frei unter §imme[, ßrbe unb 0onne," toorin alte

brei, 3^"^» ®^ ^^^ ^etiog, bon ^aufe auS alö ©öttcr gebadet

finb. 6onft ift eS ein toettlid^eg ©efc^ft, baS fe^r häufig bor»

fommt, toeil bie 6flaben burd^ (5parfamfcit fid^ frei 311 faufen fud^ten.

6c^ü)ierigc Cagen mußten burc^ bie fogenannte Seilfreilaffung ent«

fte^en, bie fo beutüd^ toie faum ettixig anbereö fenntlid^ mad^t, ba'^

ber 6flabe nur 8ad^e ift: gehörte ber Gflabe mel^rercn, fiet er etüxi

a[g grbteil mel^reren ^inbern 3U, fo fonnte jeber feinen Seif frei

laffen. "^Bie bag red^tlid^' unb gefd^dfttid^ möglid^ tttar, begreifen

toir; toie aber ber Seilfffabe — Seitfreigelaffenc fefbft febtc unb

arbeitete, bleibt 3iemlic^ unberftänblid^. (gotoo^t b<xS alejanbrinifd^e

9led^t tüic ba^ römifd^e gc^t genau auf bie formen ber ^rcilaffung»

bie Stellung beS ^reigetaffenen 3um "Patron, bem ehemaligen §erm,

unb bie gefamte bürgcrlidf^e 2age beö ^reigclaffenen ein; ba and)

bie römifd^en ißeftimmungcn in Qitejanbreia beröffenttid^t toorben

finb, mu% l^ißf bcv ©tanb ber ^reigelaffenen 3il^nlic^eg bebeutet

^aben toie in 'iRom, n>o fie ja unter ben erften ^aifern gerabe3it

eine gefcllfd^aftlic^e Stellung errangen, o^ne ber voic^tigen unb

cinflu^reid^en 5lmter 3U gcbenfen, bie faifcrlid^cn ^reigetaffcnen

alg ben '55ertrauengmännern beg Säfar übertragen tourben. 3"
ber 3eit beg *iHuguftug m<ig in ^Ueranbreia eine 3)ame toie ^^Intonia
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*5P5iIßiit<itio") I^öd^ft iDül^rfc^cinlid^. eine ^rcigcraffcne beä legten

^rcunbcö bcr ^Uopatta, be^ '^avtuß *5littoniuS, an SRcid^tum unb

*2ln[el^cn öicic grauen auS alten ^ürgcrfamilien übcrgfänst ^abcn.

*22}üg bcr ^rcigelaf[cnc galt, ^ing toefentließ bort feinem '5)3atron

ah, benn er trat in beffcn Qtanb ein, \j>cnn er aud^ immer cttoag

ba^inter 3urücf blieb, ^ber ftaatgred^trid^ tourbe er ^tlejanbrinifc^er

unb römifc^er Bürger, toenn fein ^reitaffer eS truar, im allgemeinen

benfelben Drbnungen 3. ^. im ^inblidf auf bie ebenbürtige ß^e
wntertDorfen. '3)ie ^reigelaffenen römifd^er ^Bürger nal^men auc^

beren Familiennamen <in unb behielten il^ren Eigennamen al^ 3"'
namen; btn bieten Srägcrn fold^er römifd^^fieirenifcl^en "3Tamen toie

(^aiu^ Qutiug ^^ilioS !önnen toir nic^t anfeilen, ob fie ^reigelaffene

ober neue römifd^c ^^ürger finb. ^n btibm ^^^allen geftattet ber

^Familienname eine Vermutung auf ben Hrl^eber beö :8ürgerred^tg:

jener '^p^ilioS tt»ar enttoeber ^reigelaffener eineö ^uVm^, iebenfaUg

beS ^üiferg ^uguftuS, ober ein freier ^ellene, ber burd^ ©unft

beöfelben i^aifcrg SBürger getDorben mar.

lim fo leidster fennt man bic 'Flamen ber Sflaben ^erau^. ^er
in 6f[aDerei geriet, oft genug angefcl^ene ober gar üornel^mc £eute,

trug bereits einen 'STamen; aber ber ^err fonnte il^n änbem. 3)er

"^Tame, fonft ein unberlc^Iic^e^ (Eigentum, burfte einer bloßen (Ba<i)e

genommen toie gegeben loerben. (Srft red^t freie §anb l^atten bie

Ferren, toenn fic r;auggeborene 6frat)enfinber benannten, unb fic

mad^ten bobon reic^Iic^ (Bebrauc^. '3Xamen, bie fürg bürgerlid^e

2ebm beS 53ürgcrfo^neg 3U altertümlid^ ober bid^terifd^ flangen,

l^ängten fie ben ©flaben an unb 3eigten an i^nen il^re (Srfinbungg*

gäbe. 3)er rebcnbe, bebcutunggbolle ?lame i^aftete gerabe am
6!Iaben: Ciebegelb unb (Blüd^pili, §offnunggboir unb OrbentHd^,

*iUugreifeer unb '^öol^Iftanb bei ^Hdnnern, 6d^ä^d^en, ^üfed^en, 2ieb«

<i^en, 6d^tDdr3[ing, ©olbd^en aber aud^ S^rug bei *3Häbd^en mögen
eine 'iRei^c bertreten, bie fel^r toeit auSgebe^nt toerben fann. *iHud^

bie ^eimat gab '3Xamen l^er, bm 0t)rer, 6armaten ober ©alater;

über biefe ^amcn begegnen toie jene 'SHäbd^ennamen bod^ aud^ bei

freien. SlÖag man toei^, bleibt bod^ an ber ^u^enfeite; toie eg in

bm Greifen ber 6ffaben unb ber ^reigelaffenen 3uging, er3ü^ft unS
feiner ber bieten iBriefe, bie eg nod^ gibt. Siner bielleid^t, 3um
<5Iüdf aug ^iMIejanbreia, beutet ettoag an bon enblofer ^^Berfeumbung

unb gegenfeitigem "iati^trauen ; aber barf man aug einem Briefe

6d^tüffc 3iel^en, bie einen gan3en (Btanb burd^ ^al^rl^unbertc, biel=

leidet ^unberttaufcnbe bon ^Henfc^cn betreffen? Hnfraglic^ gab

eg unter ©Haben toie ^reigefaffenen feine unb gebilbete £eute,
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tticnn aud) nid^t jeber ein gpiftetoö üwr, bcr ja auc^ einen 6f(aöcn»

Tiamen i)ct: bev Swerroorbcne.

^anbel unb @e(b.

3)ie ^gi)pter toaren ^Bauern, ^anbtDerfer, "Slrbeiter, aber feine

^aufleute. 3)a0 2anb brad^te alfcg ^eröor, befjen feine ^BetDOJ^ncr

beburften, fotceit nid^t bcr ^cic^e nad^ befonberen 3>ingen 3ur SDer«

fd^önerung beg £cbenä ftrebte; eä l^ing tDirtfd^ftlic^ nic^t öon

^Ttac^barn ober ^emldnbem ab unb fonntc o^ne fie beftel^en. geboc^

folgen fd^on bic legten einl^cimifc^en Könige, toieöiel fid^ gewinnen

liefec, iDcnn ^gt)pten alä gr3euger[anb bem SSeltl^nbcf er[c^[o))en

tDÜrbe, unb fuc^ten begl^alb bie ^ellcnen l^eran3U3iel^en: bie 'Sllilefier

burftcn 5Xaufratig grünbcn. 'illbcr toag man bamafg öerfuc^te, ge=

long erft gan3 feit "Sirejanbcr unb mit ber ©rünbung ^teranbreiaä.

O^nc ^ragc foHte bic neue Gtabt mit il^ren §äfen ba^ gro^e

•^luggangötor für bie ^aren ^gt)pteng tDcrben, fie ift eö aber nur

burc^ bie Seltenen getDorben. 0ie \)übcn ba^ 2anb nic^t nur mit

ben 'iöaffen erobert, fie l^aben eS öor allem ber SIDelt geöffnet, unb

ber ^clfenifc^c Kaufmann toar minbefteng fo toid^tig toie ber j^ctle»

nifd^e Krieger, ^te ^cutc europdifc^e (Ztaattn reiche aber in fid^

felbft rul^cnbe £änbcr toirtfd^aftlic^ burd^bringen unb mit ber großen

'^dt bcrbinben, fo finb bic ^elfcnen mit 3igt)pten oerfal^ren, unb

^rejaitbreia tourbe eintritt, ^Tlugtritt unb ^Hittelpunft beä '^dt-

l^anbelg. ^a% eg balb bic ärtcren 6tü^punfte beö '^Delt^anbelg

überflügeln tonnte, oerbanfte cä ben 6d^ä^en feinet ^interlanbe^

unb feiner günftigen 2age, toeit nad^ Often borgefc^oben, bem großen

*3Heere ber arabifc^=inbifc^cn ^elt na^e genug, unb boc^ am 'Sltittel»

meer gelegen im ^creid^e ber fübeuropäifc^en £änber. 3)cr "Jltl

unb bc^ ^cer ^aben ''^Icjanbreia feinen 'iRcid^tum unb feine ©rö^e

3ugetragcn. ^eutc l^ört man auf bem 6trom unb im alejanbrinifd^en

§afen bie 8d^tffer arabifc^e £ieber eintönig -in einiger 'lieber«

^olung fingen; bamalö begann ein griec^ifd^eS 2icb: „55^ ^d^iffer,

^eltenfc^lunbläufer, bcr faf3tgcn '©affer Sritonen; '^Xilmänner il^r,

6ü|tDafferIäufer, bie il^r lac^cnbe "^Ikiffcr befal^ret, 6agt an

^reunbe, toerglcic^ct ba^ W.ecr unb ben frud^tbaren 9tilftrom."

3)€r "iBergleid^ tonnte ing Hnenblic^e gefponnen loerbcn. 8ic mod^ten

toirflic^ ftreitcn, tocr "iJllejanbreia mcl^r (2egen bringe, ba^ füfee ober

bc^ fal3ige 'ilBaffer.

3)cr großen ^afenanlagen mit i^ren ^unftbauten, bic bem *3Heere

<3id^er5cit abrangen, ^abcn loir fc^on gebac^t, bcr au^gcbc^ntcn

^tapcli^äufcr am ^rembon^fcn, bcr toie auc^ fonft in l)cllcnifc^en

Sc^ubatt, Äe^)>ttn »Ott HIctanbcr bem •roten bU auf SRol^amncb. ^ 65



^ünbclöftäbtcn [eine eignen Seprben hc]ci%; bcr ^^arog lub auö)

bei SRa(^t bcn fremben ^anbcl^^a^rev an bie gaftüc^e Mfte. €in

^rci^afcn toar *JtIejanbreia nid^t, benn 8trabon fprid^t gerabe l^ier

öon ben ergiebigen 3öII^" <i"f *JHugfu^r unb ßinful^r, bie ber Staat

cvljob. ^Xad^ feiner ^uöfage übertraf ber ^erfel^r am mareotifd^en

^innenl^afen nod^ bie ^üUe ber Gd^iffe in ben 6ee]^äfen. Stellen

ung aud) Ulm ßa^Un 3U ©ebote, fo bürfen loir bod^ mit ununter»

brod^enem ©in unb *!Mug unb Saufenben bon 6d^lffen red^nen.

3lgt)pten brad^te feine "^Darcn auf ben'^Xilarmen unb 3al^Ifofen Kanälen

abtüärtg; bie £anbtDege auf bzn 3>ämmen an 8trom unb ^anal

entlang toaren getoife belebt genug, tote fie eg 5^ute rtod^ finb,

aber bie großen haften trug ba^ '2öaffer. Xlnb bon iltcjanbreia

ful^ren bie ©d^iffe auftodrt^ hi^ 3um erften ^ataraft, um bie ßr»

3eugniffe beg £anbeg 3U Idolen unb auö bem ^nnetzn ^^ntaS, toaS

bie *3Tubier ober 'Jteger l^eranbrad^ten, namentlid^ ba^ föftbare

Elfenbein, ©ie toerben aud^ nid^t leer i^inaufgefal^ren fein, aber

fie fonnten bod^ nur '^Daren beg Hberfluffeö, ßr3eugniffe frember

Cdnber, SlÖerfe frember ^unftfertigfeit mitbringen, nid^tS Hnent»

bel^rlid^eg. S>ie großen *5Tirboote, beren gnl^alt nad^ SUrtaben, bem
©etreibema^e, bered^net tourbe unb bi^ 3U 10000 "^vtaben fa^te,

ful^ren mit ©egel unb 9luber tcie l^eute; fie gehörten Unter ne]^"^^^".

bie tDol^l 3um größten Seile bauernb im 3)ienfte beg 6taate§

ftanben. *iHud^ ba^ ^errfd^erl^auS felbft beteiligte fi<^ ^^ bem öor*

teil^aften 33eförbcrungggefd^äft. 'D5on il^rer ßinrid^tung toiffen toir

faft nid^tg, gelegentlid^ toirb ba^ 6d^iffgbilb ertodl^nt, ettoa ein 3^i^

ober bie ©eftalt ber S^alia.

'^n SSXenge unb llöert ber £abung ftanb ber ägV)ptifd^e '2Bei3en

obenan. 'S>ie Beamten ber ©etreibebertoaltung übergaben i^n

an ben Hmfd^lagepld^en ben 6d^iffgfül^rern ber 9^eeber ober

'rReebergefeUfc^aften; in ^JUlejanbreia tourbe er 3um Seit für

bie ^al^rung ber <Btabt bertoenbet, 3um Seil aber, unb eg

toirb ein fe^r großer Seil getoefen fein, ging er in bie Welt
l^inaug. 8eit *2luguftug mu^te S^lejanbreia ba^ (Betreibe für 'iRom

liefern; toar bod^ gerabe um be§ '^ei3eng loilten ^gt)pten ben

^Öeltl^errfd^ern fo foftbar. ^er römifd^e „'^profurator ber ^eu=

ftabt" tx>ar bafür beranttoortlid^ ; unter feiner ^uffid^t tourben bie

©etreibemengen aufgefta))elt, bi§ bie großen ©etreibeflotten nad^

gtalien in 6ee gingen. 3)ie ^al^rt mu§ leiblid^ fidler getoefen unb

in ber Flegel glüdflid^ abgelaufen fein, fo b<x% ^llom auf bie 3uf"'^^^

red^nen fonnte; aber Hnfdlle blieben nic^t aug, mie fie bem

^poftel spaulug begegneten, ber auf feiner 9leife nad^ 'iRom bon
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£>anbel unb ®elb

2^tien cu^ 3tDci alcjanbrinifc^e ©ctreibefd^iffc benu^tc, bcvcn crfteg

bei SÖIarta 6c^iffbrud^ erlitt; öon i^tcr fül^rtc i^n bag stDcitc, mit

bcm ^tarnen unb 6d^ifföbilbc ber 3)iogfurcn, tiad^ 3t<inen, too

•^utcoli am ©otfe bon 'rEcapcl unb Oftia an ber Sibermünbung

bic getDÖl^nlic^en §äfcn äwren. ^ie ©d^iffgfül^rer aug 'iHIejanbreta

brachten bog ©ctrcibc nac^ 9^om unb burften nid^t ^cim^a^rcn^

bcöor fic bcn ßrlaubniäfd^cin in ber §anb l^telten; offenbar prüften

bic römifd^en ^^Bel^örben 3ut»or bie ^enge unb ©üte ber £übung.

'©ir l^aben nod^ bcn '^Brief, ben ein fold^er SIBetsenfal^rer bon ber

^üiferftabt au^ feinem ^^rubcr nad^ §aufe gefd^rieben l^at: „toiffe,

b<x% iä) am 6. beg *3Honatg Q^pip^ an £anb gefommen bin unb tüir am
18. bcgfelben ^onatg auSgelaben ^aben. "2Tad^ 'iRom hinauf reifte

id^ am 25. beSfefben "^Honatg, unb ber Ort na^m uns auf toie

©Ott tDoHte. Unb iäqüd) toartcn toir auf ben '^ibfertigunggfc^ein,

fo ba% hi^ l^eute feiner t>on ben ©etreibebegleitern entlaffen toorben

ift." '3)er ^illbfertigunggfc^ein toirb mit einem lateinifd^en ^u^=

brucfe beseid^net, ber im *2Hunbe beg ^rieffd^reiberg ein ^rembtoort

toar. Leiber totffen toir nic^t, toag biefe 6c^iffe aug Italien mit«

nal^men; italifd^e, gallifc^e, fj)anifd^e "^Daren fonnten tool^f begel^rt

fein, aber boc^ nid^t alg Waffen, unb bag fpanifd^c 6ilber, ba^

öieHeid^t bem aleranbrinifc^en ^nftgetoerbe unb ber 9Hün3e toiU»

fommen toar, bürfte fd^toerlid^ gro^e @d^iffg[abungen auggemad^t

l^aben. ^n bt)3antinifd^er 3^^^ mu^te *iHIcjanbreia (Betreibe nad^

Äonftantinopel fd^icfen, unb nod^ ^uftinian I. l^at barüberaugfü^rtid^e

^eftimmungen getroffen; allein fc^on im britten ^^^rl^unbcrt n. (£l^r.

ging ^gopteng 2anbtoirtfc^aft fo ftarf 3urüdf, ba% bereitg Siofletian

einen Seil ber ^ffic^tficfcrung für bie (Emäl^rung ^iHIeranbreiag

frei gab. 3)ie ^rot>in3 ^^frifa, bag l^eutige ^Hfgier unb Sunig,

tourbe 3um ßrfa^e ^erangc3ogen.

'hieben bem (Betreibe führte ^gt)pten bie toic^tigften 2anbeg»

er3eugniffe in bie 'ilHittcImeertänber <xu^: '^apt)rugrorren, ©lag«

toaren unb Stoffe; aud^ für fie bürfte 9^om ber größte *5Jlbne]^mer

getoefen fein. SIBenn ©etoänber red^t l^äufig mit loteinifd^en

Flamen in bcn Hrfunben 'iHgl)pteng erfc^einen, fo betoeift bag

feine (Einful^r toeftlid^cr SIDarcn, cbenfotocnig toie bie Tateinifd^en

*JTamen bon airerfei Safcfgcrdt bafür ben *iMugfc^rag geben: ^rejan«

breia tolrb dufter unb 9Hoben aug ber eleganten ^elt "iKomg

bc3ogen ^aben, rid^tcten fic^ bod^ aud^ bie grauen ^[ejanbreiag

nad) ben §aarfrifuren ber '^Römerinnen. O^ne Stoeifel ^at '2llcjan«

brcia gerabe fein Rapier, fein deinen unb fein ©tag überalll^in

berfrad^tet; aber bie gan3e 3>ürftig!eit unfrer Ouelfen tritt 5u S^agc,
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tneun man hcmcrtt, ba^ man cS eigentlid^ nur mittelbar crfd^Iie^en

fann auS SUnregungcn, bie auf alejanbrinifd^e Söorbilbcr in ©c»

tDcrbc unb ^un[t ^inbcuten, ol^nc irgenb cttoag für einen unmittcl«

baren unb nenncngtocrtcn* SSDarcnbcrfe^r 3U betoeifen. gn einer

,

Xlrfunbe ptolemäifd^er 3eit fd^auen auö 3er)törten S^ifßw ^i^ *2Tamen

^art^agog unb SJOTaffaUag l^eraug, unb man fielet noc^, ba^ toom

ganbel bie '^cbc "mar; tDiebief bleibt ung unbefannt, ttie tDcnig

fönnen mir Don *iHIejanbreiag ©ecberfc^r toirflic^ greifen!

3>ie Hellenen F)aben bie "ilugful^r 5lgt)pteng in bie ^elt geleitet

unb 3U gleid^er "ßcit ^^Hlcjanbreia 3um S)urci^gangSpunftc be^

^anbelS bon Dften nad^ Slöeften, bon Bübca nac^ STCorben

gemad^t. 5>er entfd^eibenbe 6cf)ritt auf biefem "^Bege gefd^al^ fd^on

unter ben erften '^tolcmäern, a[g fie ba^ ^oU "3Heer beful^ren, on

feiner afrifanifd^en ^üftc ^anbelgplä^e grünbeten unb t»on ^icr auä

58e3ie]5ungen 3U ben MftcnbetDol^nern big nad^ Oftafrifa l^in an»

fnüpften, nm bie gefd^d^ten i^rieggetefanten 3U gewinnen, aber

aud^ bie tool^fried^enbcn 'ipflan3en, auä bcnen man am '^til buftenbe

6alben bereitete. '5)iefen ^blUrn tonnte ^Qt)pUn mand^erfei €r»

3eugniffc l^öl^erer 2ebeng]^altung liefern; cg pa^tc [id) fogar tl^ren

'^öünfd^en an, inbem eS eigenä 6toffe nad^ bem ©efd^macfe biefer

ga[bir>ilben augfü^rte. ^rei ©trafen gingen bom ^iftafe 3um

*iRoten ^eerc: gan3 im Buben au8 bcr ©cgenb bon *5Jl))o[IinopoIig,

r;eute iCEbfu; nörblid^ bon '^i)chen bie ü)id>tigfte bon ^üptog nac^

^erenife, unb in ber ^aifGr3eit bon "ülntinou^joliö ebenba^in; in

ben 'SXamen ber ^ieberlaffungen am SRoten SHleere blieben bie

Königinnen unb ^^rin3effinnen beg 3. ^a^rJ^unbertö b. ^I^r. ber»

etbigt. *2lIIe biefe SIBüftcntoege tourben mit 3tftcrnen, 'iRaft^dufern

unb ^ad^tpoften auggeftattct, unb an i[)rem ^infalfe ing *2Xirtar

beftanben Sonftelfen mit genauer (Bebül^renorbnung für ^ann,
Kamel unb SlDare.

^ür *2XIejanbreia aber fam toeit mel^r ber 'ilBaffertbeg in

^etrad^t, ben cinft *5p]^arao STCed^o anlegte, ber perfifd^e ©ro§=

fönig S>areiog I. fortfül^rte, 'iptolemaiog "13^iraberpl^o§ boflenbete;

freilid^ mußten i^n *iHuguftug unb Srajan erneuem, meil er

beftdnbig bom '^Büftenfanbe gefd^rbct tourbe. ©r 3tDeigte ettbaö

unterhalb Kairog bom ^elta öftlid^ ah unb erretd^te ben norb«

irieftlid^en 3ipfß^ b^g 'iRoten "iHteereg. 3)amit befa^ ^lejanbreia

Qal^rl^unberte [ang bie ^afferftra§e bom "^Htittelmeere 3um flöten

SHleere, bie l^eute ber ^anal bon (Sueg gcbdl^rt, unb ber (Sectoeg

bon 9lom nad^ Oftinbien toar borl^anben faft 1800 '^af)ve bebor

•DJagco be @ama i^n um 'Slfrifa l^erum fanb. ^^llerbingg tbirb
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jbanbel unb ®elb

c^ üielfeic^t nötig gctDcfen fein, bie 'ilBarcn an bcn (£nbpunftcn

für bie .Ja^rt auf ^il unb ^anal umauraben. Wit toeit ber

^önbel fid^ bel^nte, alä bie erften ^^ptolemäer i^r gro^cg ^cid^

ftrüff im 3üger l^ielten, lä%t fid^ fc^toer fagen; aber über Oftafrifa

unb bie arabifd^e ^üfte ging er fd^ti>erlid^ ^inaug. <Bpättr, unter

bcn l^ilflofen Testen Königen, fief ba^ 9^ote SQIeer unb bamit

feine 6d^iffal^rt toie fein ^anbd bcn Seeräubern 3ur '^cutc.

(grft ^ontg ftarfe §anb fd^affte toieber Orbnung, unb too sule^t

nur einsefne 6c^iffe fid^ ^inaug getcagt 5^tten, burften nun

toieber ganse ^auffabrcrflotten in 6id^er^eit fegein. 6ie fegelten

3um reid^en 6übarabien; *iUbana, l^eute *2lben, tDurbe ein großer

€tapclplai^; unb fie fegelten ü>eiter nad^ ^nbien. ^ur3 3ubor

^atte ^ippatog ben regelmäßig toteberfel^renben "SHonfun entbecft

unb bamit ben 6d^iffen erft bie ^öglid^feit gefunben, mit $ilfe beg

gleich toe^enben Winbc^ baS große inbifd^c ^eer 3U freu3en.

SDorberinbien ti>ar fpätcftenS burd^ ^lejanberg 6iegeS3ug toenn

nic^t fd^on frül^er in bcn ©efid^t^frciS ber perlenen getreten; alg

bie ©elenfiben biefe entfernten ^robinsen i^re^ afiatifd^en Seltenen»

reiches nid^t me^r 3U behaupten bermoc^ten, entftanbcn bon Sur«

tc^tan big 3um ©angeg felbftänbige Staaten, bie mancherlei bom

l^eltenifd^cn SlÖefen bemal^rten. 3)ie unmittelbare ^^erbinbung mit

il^nen tourbe freiließ ^nrc^ bie "^rtl^er unterbrod^cn, aber ^anbelg»

toege überbauem politifd^e SIDanbtungen. 60 fanb ber j^eircnifd^e

^auffal^rer an ber ^üfte ^orbcrinbieng 3tDar ein frembeS 2anb

unb ^olf, tDußte aber bod^ mand^eS babon unb fonntc ^icr unb ba

alte Se3iel^ungcn aufnel^men. Hnter bem '3Tamen „"Umfahrt beS

9^oten ^eereg" ift unö eine Sd^rift auä bem erften 5a^rf)unbert

ber ^aifer3eit erhalten, bie inir nur atä ©eefa^rtgbud^ eben für

bcn *35erfe]^r mit ^nbien be3eid^nen fönnen, benn fie fd^ilbert bie

^a^rt, bie ^^cnplä^e in *illrabien unb 3"öiß" ^<id^ i^^^r ratürlic^en

^efc^affenl^eit unD nad^ ben 2anbeger3eugniffen, bie fie getDäl^ren,

tur3 alteg, toaä bem feefa^rcnb^n Kaufmann tDiffengtcert fein

mußte. Siag ^ud^ toirb in ^iMIeranbreia für bie alejanbrintfd^en

©roß^änbler unb ^eeber öcrfaßt tDorben fein, "ülug 3"^i^^^ holte

man bie foftbaren ßbelfteine, '^Do^rgerüd^c, Salben unb (5etDÜr3e,

bie 3um Steile noc^ tociter aug bem Oftcn ftammtcn, ebenfo tr>ie

bie d^inefifd^e 8cibe, bie in ber ^aifer3cit auf bem 'iSJeltmarfte

erfc^ien. *5UIIeg toeift auf einen regefmäßigen ^erfel^r l)in, ber

3nbien mit *5UIejanbreia öcrbanb, too nun aud^ balb ber ^nbct

auf ben Straßen 3U fe^cn unb inbifd^e ©prac^ auf ber iBü^ne 3U

^ören toar.
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^^Jicrictd^t gctoattn bcr 6cetDcg nad) fjinbicn feine öoltc '53ebeutung,

abgefel^en bon ber frül^eren 6ci^tDäci^c "Jlgi^pteng unb ber Hnfid^crl^eit

bcg 9Heercg, gcrabc im beginn ber römifd^en '^elt^errfd^aft, ü>et[

büg gefeftigtc "^artl^ erreich ben l?anbü)eg fperrtc ober bod^ erfd^toerte.

^aratoanenftra^en ouS bem ^i^f^^r^" *^[ieng fül^rten burd^ '^erfien

unb baß 2anb ber beiben 6tröme 3ur ^üftc 6t)rieng; ber lange

^ampf ber (Seleufiben unb ber '^ioUmäcx um biefen 2anbftretfen

am "intittelmeere galt ebenfo bem poHtifd^en Hbergetoid^te ü>ie bem

§anbet§t>ortei[e für bcn, ber bic *2Iuggang§punfte jener "©ege befa^.

^ei eS nun 3U 2anbe, fei eS 3ur 6ee, ber Ofti^anbel Dom äufeerften

S^ina an ftromtc nad^ ^[ejanbrela, unb l^ier fammeltcn fic^ aud^

bie '^Daren bon ber oftafrlfanifd^en ^üfte unb aug bem 3""^^^ ^^^

großen grbteilg. ^ein "^Bunbcr, ba% allzv 'IReid^tum, alle ^oft«

l^arfeiten faum gefannter ^erne bem 2c6en ber Btabt eine 11ppig=

feit, eine "töerfeinerung, a&er <xud) c'imn Gc^toung unb eine Oro^«

artigfeit berliel^en, teie fie nirgenbä fonft in ber "^IHittermeertbelt

3u finben tpar. ^[ebod^ ben öotren (Ertrag brachte erft ber '3)urd^=

ganggl^anbel ein, ber jene SlÖaren über "iHIejanbreia bc:r satittef«

meertoelt 3ufü]^rte, 3umar ber SIBcrt]^au))tftabt 9^om. ^enn ber

römifd^e ^od^abel unb bie römifd^en ©elbfürfteu, bie an ben *^ro«

t>in3en fid^ bereid^erten, wetteiferten mit bem S^aiferl^aufe in b«m

Gtreben, alleg 3ufammen3uraffen, inag nur baß £cben üppig mad^en

fonnte; Gc^muc! unb ^[eibung, 6pcifen unb Salben ftanben um
fo l^öl^er im Slöerie, je feltener fie toaren. Waß fie nur begel^rten,

fd^affte il^nen ber ©rofel^anbel ^fejanbreiag. Hnb fo ift SHtejan»

breia gerabe burd^ bie ^aiferftabt ^lom, bic eg ftaattid^ 3ur 'ipro«

bin3]^auptftabt emiebrigte, '3Hittcrpunft beg oft=tDeftIid^en WdU
l^anberS getoorben tt>ie nie jubor. Oh "iHuguftug baß fübarabifd^e

<Reid^ nur beg^alb befämpft l^at, um einen gefäl^rlid^en SUJettbetoerb

im 3)urd^gangg^anbel 3U untcrbrürfen, lä^t fid^ freitid^ nid^t mit

6id^erl^eit fagen.

gin paar <):^apt)rugbrätter liegen bor ung, bie tbir alg ^affe

erfennen; ber römifd^e ©tattl^alter genehmigt auf "Antrag bie ^2lug'

fal^rt aug ^tejanbreia. ©r fann unmöglich um jeben *3Henfd^en

bemüht toorbcn fein, obtool^r Beftimmt toar: „'3)ie ^älfe ber ^ugfu^r

o^ne '^a% finb je^t ber gntfd^eibung beg etatt^alterg unterfteltt

tDorben." 3)ag Betraf Smeufd^en toie 'ilBaren. ©etbife forberte ber

ertragreid^e Soll genaue ^luffid^t; aber eben jene ^:Hnorbnung 3eigt,

ba% ber etatt^alter nur alg Böd^fte ©terfe barüBer fd^toeBte. ^ufeer

bem gingangg= unb '51uggangg3otr ber atejanbrinifd^en ^äfen

tDurbe ber ^anbel, loie fd^on gcfagt, an ben ^üftenftra^en bclaftet,
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Äant>el unb (Selb

im Ofteu ü)ic '©cftcn beg '2Ti(ta[S, unb barüber 5inciu§ iioc^ burc^

^Binncnsöirc. ^m ginsdncn toiffcn toir nid^t, toie bcr 3on ge^anb»

^übt tDurbc. "^ber im ©ansen mu& man mit beträchtlichen §inbe=

ntngen beg freien ^erfcl^rg rechnen, burc^ ^blU toie biird^ "^a^»

Dorfc^riften; ba^ ber ^anbel über alle biefe (Sc^ranfen l^intDcg

fc^rciten fann, l^üben ung bie Srlebniffe ber legten ^a^re geleiert.

*35ielfeic^t beurteilen toir bie 3"ftänbe im ^JUItertum gerabe tion l^ier

üug richtiger alS im 93ergreici^e mit bem ^riebengtoertöerfc^r üor

bem großen Kriege.

STCur unboirfommen erftel^t au^ ben Hrfunben ba^ '-i&Ub be^

§anbel§ im ein3elnen. ^n ber ^eseid^nung unterfc^eibet man tDO^I

ben ©ro^^dnbler bom Meinl^änbrer, ber bie ^are feil ^ält, aber

tDO unb ti)ie, ba^ bleibt fe^r unffar. 3>ie „^iertDinfefl^arie" in

•iUIeranbreia, in ber toir eine ©olbgie^erei finben, mag man [id^

al§ einen 'i8a3ar ober alö eine ^alfenfreusuna toie bie galleria

Umberto in *3XeapeI benfen, too 2abcn [i<i) 3u 2aben brängt, mit

ber SIBerfftatt berbunben. 3)er gro§e ^a3ar in ^onftantinopel

fd^eint 3um SDerglefd^e mel^r geeignet alö ber in i^airo ober in

ägt)ptifc^en ^roöin3[täbten. 'iluc^ ber ^orpia^ eineg S'empelö 3iel^t

bie §änbter an, in ^gt)pten genau fo toie in ^erufalem, too ^efuä

ben Krämern unb '^Ded^flern ba^ ©efd^äft ftört. (Sbenfo ber 5Harft,

unb ein fe^r großer Seil aller ©efc^äfte toirb fid^ im freien l^ier

ober in ben <Btva%en abgetDidfelt l^aben; gel^t eä bod^ l^eute nod^ genau

fo 3u. S^errafottafiguren 3cigen ©eftalten bom ^arfte: oie ^öfer»

frau hinter il^ren körben ober ben budfligen ^ifd^träger. 3>ie 6tabt«

üertoartung beauffid^tigt ben '32Tarft unb forgt bafür, ba% er mit

Lebensmitteln gehörig befd^icft toirb; ein ßierlaubter mu§ fid^ ber»

pffid^ten, nur l^ier, toeber 3U §aufe nod^ im Oel^eimen feine '5Bare

3U berfaufen, benn bie ^ragc ber Srndl^rung toar bamafä für bie

ftabtifd^en ^el^örben eine fd^ioere 6orge. 3>ie '2Tamen ber ^änbler

beuten auf boHe GnttDicfhing beg ©efc^äftS, unb fie ge^en tief inS

ein3elne: "^^ierl^änbrer, "©einl^änbrer, öD^änbler, 6ar3]^ünbrer, Obft»

l^änbrer unb bergfeid^cn me^r. 3)aneben aber auc^ ba^ '^anto-

polion, ber Laben, ber alteg l^at; in ^iHferanbreia bielfeid^t *3?orräufer

beg 'JBarenFiaiifeS, in fteineren 6täbten ein ^ram toie toir il^n ja

auc^ fennen, mit *ipöfelfifd^en unb ^atra^en, 'Jöei3enme^I unb

©tü^Ten. Laben unb SXBerfftatt geboren ^dufig 3ufQmmen. "^ir

finb im Orient, bal^er toirb nacb i^dften abgcl^anbelt, unb bie

•iPreife fd^toanfen; ber Käufer tut fid^ ettoag barauf 3U gute, toenn er

ben ^vciS brücft, unb biet toürbigc 3^reunbe begleiten mit S3)ort

unb ©ebdrbe ben ^ettfampf beS Äaufmannä mit bem ^unbcn.
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60 fd^ilbcrt cS dn 33ricf bc8 atoeitcn ^al^rl^unbcrtS n. S^r., iinb

fo l^üt cö jcbcr erlebt, ber 5lgt)pten l^eute fennt. 6trömt [c^on in

bie ©aul^üuptftdbte bog 2anbboIf, um 3U faufen, fo ^at ol^ite 3ü?cifcl

*5Htejünbreia aud^ im <£in3eri^anbc[ für 3igt)pten bog bebeutet, mag
l^eute ^atro ift.

3)ie ^ün3e toür längft übcrair ©emeingut getoorben, unb bie

@etbtoirt[d^aft bcl^errfd^te [ogar 5lgt)pten, ba^ 2ünb beö "©eiseng

unb bcr dauern, <xlS '^tolcmmo^ I. I^ier feinen mafebonifci^«l^c[[e«

nifd^en 6tüat grünbete; immerl^in blieb mel^r ülg in anbcrn Seifen

beg ^lejanbcrreid^eg ber '5Dei3cn neben bem ©elbe ein ^a'^lunq^'

mittel, ^aum \emalS unb faum irgenbtDo löft bie Oerbtoirtfd^aft

bie 3a^f"ttg in "©are bölfig ah; biefmcl^r toirb immer unb überalf

ber einfad^ere Vorgang beftel^en, toeil feine S33oraugfe^ung, bie £anb»

tDirtfd^aft, eine öllgemein unentbe^rrid^e ©runblage bleibt, aud^

tocnn fonft bie '^Dirtfd^aft fid^ nod^i fo )x>cit bübon entfernt. *525ir

l^aben fclbft in bcn legten ^^l^ren erlebt, toie mäd^tig ber 'ilDaren«

taufd^ toerben fann, toä^renb in bcrfelben Wdt bie ©elbgefd^afte

fid^ big auf bk 6pi^c fteigern. '3)em dgt)t)tifd^en Sauern nal^m ber

Btaat bie Steuern in ber ©eftalt bon 'iDei3en ah ebcnfo toie bem
^öniggpäd^ter feine 'ipad^t, benn beibe fonnten nid^t ant^rg ia\)len,

unb öon beiben toollte man i^r ©etreibe, nid^t i^r ©elb. S)ieg

atleg berftel^t fid^ öon felbft; aber bie 'iRegierung getoäl^rte bem
Sauern bie 92töglid^feit, ben geernteten ^ei3en in ben 6taatg=

fpeid^ern auf3ubetDa]^ren, bie eigentlid^ nur für bie 'ipflid^tlieferungcn

errid^tet toorben ü>aren; l^ier fonnte er nnter fad^funbiger ftaatlid^er

'ipflege ein ©ntl^aben in '5öei3cn auffammeln unb baraug aud^

^jerfönlid^e Serbinblid^fciten 3al^ren. 3>icfer llbertoeifunggberfel^r ift

freilidfj "3TaturaIü)irtfd^aft, aber fo fel^r nad^ bem Sorbitbe ber ©elb=
toirtfd^aft geftaltet, ba^ er nid^tg Weniger al^ eine einfädle 6tufe
Vertritt.

;

'^ ^
gm anfange ber 'i)3toremäer3eit liefen in ber Welt biet öer«

fd^iebenc '3Hün3en um, am meiften bie attifd^^en unb bie neuen

•Sllejanbermünsen. '3)ie ^^Tad^folger beä großen SÖtafebonen begannen

halb felbft 3U ))rdgen, mit bem ^öniggfopfe auf ber einen 6eite,

mit einem Ginnbilbe auf ber anbern. Sefonberg ba^ Silb be^

ersten ^tolemaiog ift aud^ t»on feinen 'STad^fommen immer mieber

gejjrdgt toorben, fo ba^ bie 6oter»'3Hün3cn 3u ben l^äufigften ^unben
gehören, ^ülrfinoe erfd^eint mit 'jpi^ilabeljjl^og 3ufammen, bie fönig«

lid^en grauen aber anä^ allein, ein fpred^enbeg 3eugntg für il^re

©telfung am ^ofe nnb im ^eid)e. '3)en ^ännerföpfen gegenüber

rprägte man am liebften ben ^bler, ber ben SH^ in ben Rängen
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l^ält, tDäf)rcnb bcn ^röucn in ber 9lcgc[ baS ^üir^orn borbeJ^altcn

blieb. ^ün3[tättc tt>ar ^Icranbrcia; aud^ unter römifc^er ^err»

fd^aft burfte eö toeitcr für 3igt)ptcn prägen, in ben legten O^^i*'

l^unberten frcilid^ nur noc^ römifd^e 9lei(^gmün3e. ^n 5lgt)pten

fetbft lief l^eimifd^cg ^upfergelb um, aber ber ©erbumlauf toar öor

*2Itejanber <xUem ^nfd^einc nad^ nur mäßig enttoicfelt. '3)al^er tonnte

eS l^ier leidet gelingen, b<x^ neue ^önigggelb burd^3ufc^en. ^nberg
in ben auStoärtigen ©ebieten bcö ptolemäifd^en SReid^g, too alle

möglid^en einl^eimifd^cn 5Hün3en im ©ebraud^ blieben unb mit il^nen

brei öon umfaffenbem ^ereic^: bie alte perfifc^e 'iReic^gmün3e, ba^

*5ltejanbergelb unb üttifd^eg ©efb. "iBielleid^t toeniger um beg

^anbelö toillen alg um bie 'iReid^Seinl^eit 3U betonen, fud^ten bie

erften Könige ba§ akjanbrinifd^e 9^eidFiäge[b 3u Verbreiten, unb

^l^ifabelpl^og Iie§ fogar in 0t)rien prägen. *iHber ber ßrfolg fd^eint

öuggeblieben 3U fein, benn berfelbe ^önig ^a\) fid^ fd^rie^Hd^ genötigt,

burd^ einen ©r[a§ ben Hmtaufd^ beg l^eimifd^en ©elbeS in neueg

^önigggelb an3uorbnen. S§ toar ein ©d^ritt t>on cntfd^eibenber

politifd^er ^ebeutung, 3ugreid^ aber eine ftarfe *^nfpannung ber

afejanbrinifc^en 5Hün3ftättc, bie für baS XlmtDec^feln gro^e Beträge

in golbener unb filBemcr ^öntg§mün3e bereit l^alten mu^te. 3>a]^er

ging fie auf ben ßrtoerb bon ©belmetatr aug, unb ber fd^on ertoäl^ntc

(grla^ forberte bie "iKeid^gange^örigen auf, gofbnc unb filbernc

Gd^alen ober ©eräte ab3uliefern, bie b^af)lt tourbcn, aber bem

Staate bod^ immer nod^ tool^Ifeiler 3ufamen, afg tDenn er fid^ beg

3tt>ifd^en]^anbelg l^ätte bebienen muffen, 6oIdF)er „^anbfauf" tourbc

um fü nötiger, alg bie '3Hün3e in ^ülteranbreia greid^3eitig nod^

3ti>ei anbre *5Iufgaben bctoältigen folltc: bie frül^er geprägten

golbenen ^ünfbrad^menftürfe 3U ©unften ber neuen, einl^eitlid^en

'iprägung ein3U3iel^en unb bie befd^bigten, abgeriebenen, be=

fto^enen 6tüdfe, bie in *3t[eranbrcia umliefen, burd^ neue 3U crfe^en.

fjn biefc ungetoöl^nlid^en 6d^ritte unb in bie ©d^toierigfeiten, bie

fid^ fofort ^erauöftellten, lä^t ung ein ^^ricf bticfcn, ben ber ^^^or«

ftel^er ber alejanbrinifd^en "SHünjc an ben obcrften ^^cic^gminifter

gefc^rieben l^t, eine ber tDcnigen Hrfunben beg ^iHItertumg, bie über

folc^e 5)ingc toirflid^ *^uffd^ru^ geben.

^ün3ein^eit toar bie 3)rad^mc in Silber; aber bie alejanbrinifd^c

5Hün3e prägte in ©olb loie in Silber bie SHte^rfad^en babon, Stüdfc

3u 3e5n, ad^t, öier unb 3tt)ei 3)rac^mcn, fotoie bie ^albe 5»rac^mc.

(£g toaren tool^l Söerfuc^e; im *53ertc^rc behaupteten fid; bie ©oIb=

mün3en nur für bie l^ö^eren *5nte5rfac^cn, toä^renb fd)on bag *33ier«

brad^menftüdt fid^ in Silber burc^fe^te unb gerabc5u bie ma§gebenbc
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^ünsc tDurbe. 3n ben Junten crfd^einen bic ptotemäifd^cn ©olb»

TnöTi3cn, baruntcr <Biüdc bon tabcitofcr 'Prägung unb bcfonbcrer

(Sd^önl^cit, tocr^ältnigmd^ig l^äufig gegenüber ben '^cd^nungen unb
livtünbm auf ^ap^ru^blättern ; benn biefe fpred^en nur auSnal^mg»

toeife öon ©olbjal^Iung. ®etb unb 3<ibl^nng loerben aber [o unenblic^

oft ertoä^nt, ba% ü>ir l^ter ben fd^riftlid^en ScuQcn glauben bürfen:

im Umlaufe ti>ar tatfäc^üc^ ba^ Silber unb üirmd^rid^ immer

mer;r ba^ 5^uJ)fer. '3)ag 6ed^fte[ ber 3)racl^me, ber OboIoS, t»ar eine

^upfermünsc unb ebenfo ba§ ^d^tel beS Obotoö, ber Sl^alfuä.

'Sie ffeinen betrage, mit benen bie '3Itaffen eg 3U tun Tratten,

tourben in Tupfer gcsal^It unb forberten einen großen 5?upferumlauf.

3)iefen förderlichen "3Hün3en ftel^en einige SRed^nungSeinl^eiten gegen«

über, bte nid^t geprägt tourben unb toerben fonnten: bie 9Hine 3U

l^unberj 3)rad^mcn unb b<ig 2^alent 3U 6000 3)rad^men, anbererfeitS

bie !teinfte €in]^eit, bie ^upferbrad^me. Offenbar mit 'iRüdfici^t

<mf bie ©etoö^nung ber SJigt)pter, mit ^u|)fer 3u rechnen, lie^

bie ))to[emäifcl^e 9legierung biefe unterfte (Sinl^eit gelten, toon

ber bod) erft ein *33ieIfa(^ieS toirfUd^ in Tupfer greifbar tourbe.

(Sie Verbreitete fic^ fo, ba% toir in ben Xlrfunben niemals

toiffen, ob 6ilber= ober i^upferbrad^me gemeint ift, Wenn nid^t

eine augbrüdflic^e *5Hnfü]^rung ober bie Hmftänbe eS entfd^eiben.

3)er (Staat bertangte urfprünglid^, ba^ ber Untertan i^m in

(Silber $a\)h; alfein fd^on im britten ^^r\)unbcvt t). (£l^r.

mu^te er bie ^af)lunQ in i^upfer 3uraffen, er^ob bann aber pft

ein "JHufgelb. 3)er SlBert ber Metalle ftanb nid^t immer gleid^.

STCad^ einigen (Sd^öxinfungen blieb ©olb auf bem 3)rei3el^nfad^en

beg 6ilberg ftel^en. '3)agegen fd^toanfte ba^ *33erpItniS be§ 6ilberS

3um Tupfer oiel ftdrfer, n>enn aud^ im i?aufe ber 'iptoIemder3eit

im allgemeinen ba^ ^pfer immer me^r fanf unb in ben erfteu

gal^rl^unberten ber 5^aifer3eit einen getoiffen ©tillftanb erreid^te.

*?Don bem ^er^dltniffe 1:120 augge^enb fiel eg big auf 1:500,

uttb im 3tDeiten ^al^rl^unbert n. <Si}v. finben toir ettoa 1:300; aber

bigl^er l^at man feine 6pur einer gefe^lid^en ^^eftlegung entbedft

unb mu^ eg t)on ^all 3U ^all erred^nen. ^un ü>irb ol^ne toeitereg

flar, ba^ bie ^upferbra^me felbft im ^^Hnfange V20 ^eg Obolog betrug,

fpäter nod; Diel toeniger, alfo gar nid^t geprägt toerben fonnte.

"S^ag l^inberte nic^t, fie red^uunggmäpg burd^ alle ginl^eiten big

3um ^upfertalent ^inüuf burd^3ufü]^ren.

^aifer "iUuguftug berfud^te, ber '=)3rot»in3 %t)pten i^re l^ellenifd^e

2anbegtDäl^rung 3U nel^men unb ben SReid^gbenar ein3ufü]^ren, in»

bem er biz Prägung ber §auptmün3e, beg filbernen Setrabrad^mong,

74



£>anbe( unb ®eU>

cinftcirtc; Mc frcincren ©inl^eitcn foftten oTS (5d^cibcmiin3e unan=

gcfod^tcn bleiben, ^cr er brang nic^t burd^, unb fein ^ad^folger

Siberiug fe^rte 3um früheren 3it)'tanbe ^urücf. 3)<ig ©ilbertetra*

brad^mon tourbe bem 3>cnar gfeid^ gercd^net, toenn aud} ber 5)enar

einen '23or3ug erhielt, ba man i\)n mit [ieben ftatt mit fec^g Obolen

toec^felte. ^n '^Uirffic^feit l^at er fic^ nur [e^r langfam eingebürgert,

anbereg römifc^eg ©elb, 3. ^. ba§ ^upferaß, überl^aupt nic^t, benn

Derfd^toinbenbe ^u^naifxncn bestätigen eS nur. 5)ie Setrabrac^men,

3>rad^men, Obofen unb (£l^affug blieben, tourben aiid) tneiter in

SUIejanbreia geprägt; nur bcrforen fie airmä^lid^ an ^auffraft,

ti>ä]^renb b<x§ alte ^tolemäergefb, boirtDertige ©tücfe im Hnteifcl^iebe

tjom legierten i^aifcrgelbe, nic^t nur toeiter umüef, fonbern immer

I)öl^er gefd^ä^t ü>urbe, fo ba% mand^c Verträge ber ^aifer3eit bie

^ci^tung in ^tolemäergelb gcrabe3u augbebingen. ^i^ gegen ba^

ga^r 300 n. ß^r. läßt c§ fid^ berfofgen.

55er ©elböerfe^r toav fel^r rege; ba^ be3eugen bic '3Ilün3en )"elb)t

tüie bie [c^riftlid^en Hrfunben, aber [d^toerlic^ fo ffüffig toie l^eute.

3)er Sifdf; beö SSJed^flerg gel^örte burd^aug 3um (Stra^enbilbe, toie

auc^ je^t noc^ in 3igt)pteng 8täbten ; man beburfte beg 92tanneä, ber

bie öerfd^iebenen ©etbforten, aud^ bie fremben, fannte, ber mit ber

'JBage bn^ ©etoic^t, 3umal ber ©oIbmün3en, feftftelfen fonnte, ber

©olb unb 6irber in (5d^cibemün3en um3ufe^en bermod^te. "^u^er»

bem toaren bie ^etfenen bereite öom *3Huttcrranbe f)ev bavan ge=

tDÖ^nt, ba% folc^e ©elbtüec^ffer ober aud^ anbereöefc^äftöteute ©eiber

aujbetDa^rten, toeiter berlicl^en unb barauf bie *iHnfänge beg ^nf»
gefc^äftö grünbeten. 3m b^Ifeniftifd^en 5lgt)pten l)at eä fidf) eigent=

lic^ erftaunlid^ fpät entfaltet. 5»ie 'iptoremäer3eit fennt eg freiließ,

ber 6taat übt fogar ein '^Banfmonopol ouS: eö gibt nur föniglid^e

•^anfen, baß ^eißt "-Banfen, bie ber 5?önig f)ä[t ober bie er ge=

ne^migt unb beauffic^tigt. 3>ie ^erfunft t>om ^cc^flertifd^c Hegt

fc^on im Flamen, benn bie Sanf ^ei§t griec^ifc^ Srape3a, ber Sifd^.

'31Ian ^at öon ber ©egenü>art auggc^enb unter bicfen „Sifc^en"

fc^on in ber ^toremäer3oit 3tDei ©ruppen unterfc^ieben, S^ifd^e beö

Königs unb Sifd^e cineS 'ipritKitmanneg nad^ bem beigefügten

'3Iamen; jene folltcn ötaatSfaffen, biefe eigentlid^e hänfen fein.

Sräfe baß 3U, fo müßte man unbcbingt öerfd^iebcne 'Be3cic5»

nungen erö>arten, 3uma[ ba bie ^effeniftifc^e 'iymtgfprac^e fonft

reid) unb betoeglic^ crfd^eint. 3" 'SBirflid^fcit toaren cß Slöec^fcr=

tifcf;e, bie entmcber bem Könige gel^örten ober einem '-^rilxitmann,

ber bafür an ben Äonig bciaf)lcn mufete; burd^ beibe fonnten

biefelben ©cfd)äfte gef)en, ftaatlic^e ^lu^abcn unb fiinnabmcn toic
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priixite ©clbangcregcnl^citcn. ^i(i)t bie 3a5^tcrrcn fonbcrn Mc
©cfc^afte finb öcrfd^icben. '^a^ bei ung bic "^ddßhünt bürftellt,

ein priöatcg ^anfl^aug, ba^ gctoiffc [taatlid^c Aufgaben erfüllt,

büg tixiren im i^reinen jene „3!i[cl^e". ^^re 3aM [c^eint nic^t [el^r

gro§ getoefen 3U [ein. ^nberg unter ben ^aifern: il^re 52tenge

toie ir;re "iBebcutung nimmt 3U, unb halb trifft man in ben '^to»

öinsftäbten mel^rerc gleid^seitig befte^enbe Sanfen. ?tur Don l^ier

ang lü%t \i(i) ein IBilb öon "iyrej-anbreia getcinnen, tt»o ^a^l unb
Um]<x^ ber "58<infen fid^erlid^ öief größer toar. Hnfere Xlrfunben

Derraten unS nid^t, o5 bie hänfen mit bem il)ncn anbertrauten

©elbe tDirtfd^afteten, irgenbtDelcl^e Unternehmungen unterftü^ten,

ettoa ©efd^äfte grunbeten, Käufer hauten, ©eefal^rt trieben, im all-

gemeinen 3)arleiten gaben, aber ü>ir bürfen eg atä burd^aug toal^r»

fd^einlid^ betrad^ten, tDcnn aud^ nid^t alg nottoenbig, benn aud^

^eute nod^ fönnen 'hänfen fid^ auf b<t^ ^ertcal^rungg» unb
'ilÖed^felgefd^äft befd^ränfen.

Hm fo beutlid^er tv^ä^Un fie t)on ber ©elbübertDetfung aug
einem ©ut^a&en ing önbre, bem fogenannten (Biroberfel^r. 3u=
näd^ft fe^t er boraug, b<i% £eute, bic mit cinanber ©elbgefd^äfte

l^aben, ©utl^aben bei berfelben ^anf befi^en: ftatt in bör 3U

3a]^ ten, laffen fie bie *58eträge fd^riftfid^ überfüF)ren. '3)ag tourbe

erft red^t bequem, \a gerabe3u ein Sebürfnig, ioenn g^l^Iungen

bon einem Ort 3um anbem gefd^el^en follten; aUerbingg mußten
b<mn "^Bünfen an haben Orten mit einanber in ^e3iel^ung

[teilen. Soften, Hnbequemlid^feiten, Xlnfid^^rl^eit tDurben auf

biefem 5löege öermieben. ^ber am ftdrfften toirb ben llber»

toeifunggberfel^r bod^ bie ©elbfnappl^eit geförb^rt l^aben. S)ag

©efd^oftgreben toud^g ing ©ro^e unb toirtfd^aftete genüu tüie

l^eute mit Beträgen, benen bie '3Hün3prdgung nid^t mel^r nad}»

fommen fonnte. 3)amit tragen toir feine eigenen ©ebünfen
l^inein, fonbern fpred^en nur aug, ü>ag erfennbare Söorgänge

bartun: eg fel^Ite 3. ^. in ber ^rot)in3ftabt Ojt)rl^t)nd^og im 3tDeiten

gal^rl^unbert n. (^t. fo fel^r an ^leingelb, ba% man (ErfaMtüdfe

in ^lei auggab; bor alTem aber betDeift ber 3U aFIen ßeiten l^o^e

3ingfufe, ba% ©elb teuer toar. 3)ie römifd^e 'iRegierung berbot

3tDar mel^r alg 12 0/0 3u nel^men; aber in ben Hrfunben übertoiegt

ber (Ba^ bon 16 0/0, unb 24 0/0, ja 50 0/0 fommen bor. S>arle]^en

tDören fel^r gefud^t, unb mcl^r afg einmal, aud^ gerabe in *2irejan«

breia, leiten ein3erne fo biet unb fo oft aug, ba% toir in tl^nen

berufgmd^ige 2ei^er feigen muffen. 'S>er '^Dud^erer beutet bie 9!Tot

beg ©elbfud^enben aug; bag ©efd^dft lo^nt fid^, loenn ein S)ar-
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le^cn t>on 4800 3)rac^men, bereit (Sid^cr^cit 83 ^ruren ^cfcrg

barftcHen, einen ©etoinn öon fünf Sakntcn, mc^r arg 500 oo,

übtDirft. Solcher ®elt>fnapp]^eit bcrmod^tc ber HbertDcifunggöer»

te^r absu^elfcn, ber 3a^Iungen leiftetc, o^ne bareS ©clb 3U bt'

Tüi^rcn, '3Han fonnte (Steuern tnie ^tete burc^ bic ^nf bc

gleichen, unb tDcnn and) btä^cr ein gan3 fic^ereg QSeifpiel beg

g^ernberfe^rg fc^tt, fo ift er bod) faum stDeifel^aft, ferbft über

bog '3Heer l^in: bie ©rofefaufteute ^omg unb ^lejanbreiag ^aben

get©i§ in fefter ^erbinbung geftanben unb i^re S<^^^'^^Q^^ ^^^'

toeber felbft gutgefc^rieben ober fid^ ber ^3anfen bebient. ^ür bie

*2IntDeifung beg ^ontoini^aberg auf einen brüten, ber Uin ©utl^aben

befi^t, l^aben ü)ir iBcifpicIe. Bold)' ein (Bd)cd Dorn gal^re 121

n. (£^r. lautet: „'^l)i[ippoß, beg "iMpl^robifiog 8o]^n, bem Sanf=

^errn ^totemaiog ©ruß. 3^5^^ <^^ 30. beg 'üHonatS ^^at)ni bem

§eron, bem ©o^ne beg 3gc^t)rion, benfelben betrag, ben id)

im (?) 3^^!^^ unfereg §erm ^abrianog entftel^en fyibc, 248

6irberbra(^men, mad^t 3)rad^men 248. 3a^r^ 6 beg S^^^^^^^^itö^

(Säfar Sraianug ^abrianuö ^uguftuö, 20. (E^oiaf." 8elb)t unfre

bürftigen unb 3ufät[igen QueUen laffcn etüxiS bom Umfange beg

iBanfüerfe^rg a^nen, ber namentlid^ in "iUleranbreia l^inter bem

heutigen nic^t ii>eit 3urücf geblieben fein fann. ^m bcn ^eur=

funbungen ber Sanf ertoud^g eine befonbere ^orm ber Hrfunbe, bie

Don ben 'Saufen bo(r3ogen, bom Btaatc ober afg öffentUd^e Hr«

funbe anerfannt tDurbe; aud^ bieg l^atte nur 6inn, toenn ein

beträd^tlic^er S^eil ber ^ribatgefd^dfte über bic ^anf ging. 3>en

<Bd)vitt 3um *^apiergelbe fc^eint man nic^t getan 3U l^aben, aber toir

tDiffen im ©runbc fo ti>enig, ba^ jebe neue ßntbecfung ettoag

toefcntlic^ ^eueg bringen fann, unb mand^e Vorgänge be^ ©elb=

bcrfe^rg finb o^ne bcn ©etbfc^ein fd^toer borftellbar.

^iS ing britte Qaf)v^ünbcvt n. (£5r. arbeitete bie ©elbtoirtfc^aft

9^omg 3iemli(^ orbentlid^. 3)od^ nun, im 3uf<3^"^ß"^ö»9ß "^it ^^^

3erfan beg 'üöeltreid^eg, etoigcn Sürgerfriegen unb fcf)ü)eren 'iUn»

griffen bon au§en, na^m ber Oor^cr fc^on bemerfbare aber bod)

langfame ü)irtfc^aftlic^e ^iebcrgang cim (5cfc^tt»inbigfcit an, bie toir

erft an bcn ßricbniffcn ber legten ^^^re richtig 3U beurtcifen gc»

lernt Reiben. 3)ic "greife fteigcn ing Xlngel^cure: ein ^amel, baä

im 3ü>eiten ^al^r^unbert n. (£l^r. ettoa 700—800 6ilberbrac^men

toftete, bringt fc^on 289 n. Gl^r. 16 V2 S^arente, nnb in bcn bcii>cn

folgenben ^^^^^^""^ßrtcn 3a^[t man für geringfügige ©cgenftänbc

'2Ilt)riaben Oon 3)rac^men. 3>ie ^aifcrmün3en iDurben ocrfcblecbtert,

halb fo fcbr, ba% bic Saufen fie nic^t me^r annahmen unb im
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^a^tc 260 bcr Stratege t>on Ojt)rl^t)nci^o3 fid^ 3u einer '23erfugung

genötigt fal^: „nad^bem bie öcrfammelten Sel^örben bie ^anfl^erren

ber Slöec^felbanfen bef($ulbigt l^aben, fie Rieften bie hänfen ge=

fd^Ioffen, tDeir [ie bie göttlid^e ^aifermünse nid^t annehmen tpoltten,

je^e id^ mid^ genötigt, burd^ (^rla% alle ^anfbefi^er aufsuforbem,

3U öffnen, jebe "SHünje an3unel^men abgefel^en bon ^el^Iprdgungen

unb ^olfd^ungen unb fie 3U toed^feln". 6o[d^e '31ta^regeln fonntcn

aber nid^tg 3)auembeg auörid^ten: ber *^reig ber bolttoertigen

5Hün3en, 3umal ber alten ^tolemäerftürfe, fteigt immer I)öl^er. 5>iefe

iBetDeg-ung fd^eint fd^on bcbeutenb früher eingefe^t 3U l^aben, benn

fpäteftenS um 150 n. C^r. erging eine römifd^e "Jöerfügung: „eine

'3Hün3e über il^ren ©el^att ^inanS $u toed^feln ift berboten." "©er

für bie 3)rac^me mel^r alS 6 Obolen, für ba^ S^etrabrad^mon mel^r

aI8 4 3>rad^men bietet, tDiff fid^ in ben ^efi^ ber guten 9Hün3e

fe^en, bie il^m mel^r gilt alg il^r amtrid^er Wert; mehren fic^

fold^e SBerfud^e, fo treiben fie bie gute ^ün3e in bie §öl^e, brüdfen

bie nieberen ©inl^eiten unb fteigern bie "greife. Wa^ toir l^eute

am SDerl^ältniffe ber gegenwärtigen ^arf 3ur ^riebengmarf er»

leben, bertduft dl^nlid^; jebod^ barf man jenem (Sturze ^öc^jtenS bie

(Sntü)ertung beg IRubetS bergleid^en. 5>ag berbotene ^ed^feln über

ben (Bel^alt J^inauS fül^rt ba^in, bü% (Enbe beg feierten ^afjr^unbert^

eine toolltoertige (^olbmün^e mit 2020 Smtiriaben 3)rac^men, bü^

^ei^t me^r alg 20 '3Ilirrionen 3)rad^men be3a^[t wirb, felbftber«

ftänblid^ aber ol^ne feften SliBert, benn ber 'preig ber foftbaren Sbel»

metal[mün3e rid^tet fid^ gan3 na,d^ ber SÖtögfid^feit, fie 3u ettoerben.

^anad) barf man ettoa ben Wert cineg S^eppic^^ beurteilen, ber

aug ^nlafe eineg ^o^en ^efud^eg im 3aF)re 352 n. S^r. für 225 "3Hri=

'riaben, ba^ finb 2 Vi Millionen Denare ober 10 "SHitrionen •5)rad^men

gefauft toirb. ^ie man fid^ in ber ungeheuren ^nappl^eit ber

Silber- unb ©otbmünsen o^ne 'ipapicrgetb geJ^offen ^at, ift nic^t

leidet borfteltbar. 5>enn felbft arg öerfd^Ied^terte "3Hün3en muffen

in ^rad^men auggebrüdft immer nod^ einen au^erorbentlic^en '^ert

gehabt l^aben. ^aj^rfd^cinlid^ öerbreiteten fic^ grfa^ftüdfe o^ne

eignen Slöert biel toeitcr a[g toir al^nen. ^Ib genug aber toirb bie

S)rad^me ober ber 3)enar aufgel^ört l^aben, ettoaS förperlid^ ©reif»

barcg 3U fein, unb fid^ in eine reine 'iRec^nunggeinl^eit umgetoanbelt

l^aben, ä^nlid^ loie ber cin3erne 'iRubef ^eute nic^tg ift unb erft

Sanfenbe ober 3ß^^taufenbe bon 'iRubeln einen faßbaren "^Dert

barftellen.

^aifer ^onftantin ^jragte eine neue ©oIbmün3e, ben solidus,

ber bie (Brunblage einer neuen Orbnung toerben fottte. ©r tixir
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in bcr glücfrid^cn 2agc, beut Su]amrmnbTud)e bev gesamten

römifd^cn ©clbtoirtf($öft mit ©ofb begegnen 3u fönnen, tt)ä5rcnb in

ber ©egenüKiTt bic Staaten mit erfc^ütterter ober gar öernid^teter

'rBaluta nur burd^ ^uägabe neuen, böHig gebeerten '^piergefbe^

eine ^i^ufrid^tung öerfud^en fönnten. '^öie l^od^ ber neue solidus

bewertet rourbc, ift oben [d^on an einem ^eifpiel geseigt ü)orben.

Offenbar fonnte man il^n nur fparfam ausgeben, fo ba^ er unb

feine Steile, bie 24 siliquae, fid^ erft fe^r \)pät attgemein burd^fe^ten,

toie man <xn ben 'iRed^nungen ber ^apt)rugurfunben gcrabesu ab3Us

lefen öermag. SJÖelc^e 3ßr)törungen in ber langen 3^^^ öo"i (£nbe

beö britten big jum €nbe beg fünften '^a\)rl}unbextö buvd) bie 3^^*=

rüttung beö ©elbtoefenS angerid^tet toorben finb, überblidfen tDtr

nid^t; aber ber 'iMußtoeg, ben man unter bem 3)rudfe ber 5Tot ein»

fc^Iug, betDeift me^r a[g öiele ^eifpiefc: in tceitem Umfange feierte

bic '©elt 3ur 'JTaturaltDirtfd^aft surürf, 3um unmittelbaren Saufd^

ber Icbengnottoenbigen SKJaren unb 2eiftungen. (£ine (EnttDirflung,

bie auß gan3 anberen 'iIBur3efn, aug bem Verfall beg bürgerlid^en

'255o^[ftanbeg unb beg f[einen dauern cntfprang, nämtid^ ber mäd^tige

^ufftieg ber (Broggrunbbefi^cr 3ur toirtfc^aftlid^en, politifd^en ja

perfönlic^cn ^enfd^aft über bie '3Haffen, fanb an ber unerträglid^cn

Steuerung ber S!Darc toie beg (Belbeg feine toirffamfte (Stü^e. '3>er

©runb^err l^atte unb er3cugte a[Ieg, toag er brauchte, unb öermoc^te

eg allen 3U geben, bie in feine 3)ienfte traten; toag beburfte eg

ba noc^ beg ©efbcg? ^ier ift nid^tg erfc^foffen nod^ aug *^nbeu«

tungen erbeutet, fonbern ein iBilb nad^ !Iar erkennbaren Satfac^en

ge3cic^net, a(g ^olge bc3 tnirtfcboftrid^en unb poHtifd^en 3u=

fammenbrud^eg eine ^üdtc^t 3u £ebeng3uftänben, bie man tängft

übcriDunben l^atte. ßg liegt auf ber ^anb, ba% nicmanb fo fc^r

barunter litt ü)ie bie ©ro^ftäbte, unb 'ültejanbreia l^at fid^ nid^t

toieber erholt: im '3Hittcla[ter l)at bic neue arabifd^c ^auptftabt

^gt)pteng ^uftät, halb ^aivo genannt, bie alte '^[ejanbreia rafd^

überflügelt.

t\c 9}e(tfiton.

Ubcrall unb 3U jcber 3ß't untcrfc^eibet fic^ bie öffcntlid^ befanntc

unb im ©ottegbienft betätigte ^Religion öon ber innerlichen ^e»

3ie^ung beg '31Ienfd^en 3U ©ott. Sine tceit 3urücfticgenbe ^er*

gangen^eit, nod^ ba3u in einem fernen £anbe, offenbart benGpäteren

nur ftücftt)eife iF)re religiöfc Stellung; babei tritt üon fefbft bie

*iUu^enfeitc ftarf l^erbor, tpä^renb fid^ bag fromme ©emüt biet

fc^tocrer crblicfen lä^t. Ilberbieg aber ift eg feine 2^ufc^ung, toenn
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ung im "iJlltcrtumc bcr füblid^en 2änbcr bic dunere ©cftart 3U über»

iDicgen fd^cint; ^abcn boc^ bie '33ö[!cr um bag *3HittcImccr l^erum

bis auf ben heutigen Sag eine *2Xcigung 3ur 4)ar[tcUung aud^ in

bcr 'IReligion, bie ber ©o^n beS '3Torbciiö begreifen unb fd^ä^cn

lernen mu%, tüiff er ettcag öon i^rer ^vt öerftel^en. 5>aS *33er=

l^dltnig bcS ein3clnen 3u ©ott fel^tt nic^t, ru^t aber im ^intergrunbc.

"JHu^erbem ift cS nid^t Don öorn i^erein bagetoefen, fonbern in dnem
langen unb fd^toercn 'ilBerbegange geboren morben; ba^ ad^te big

fünfte '^afivl)unbcvt t>. &)v. be3eid^net t>on ^ellag big nac^ Qnbien

ben 3)urd^brud^. ^ebod^ blieben groJ3e 'Sltaffen babon nod^ unberül^rt,

unb erft ^a})xf}unbcric fpäter crtoad^t au^ bem altgemeinen '33oIfg=

betDu^tfein bie *^erfönlid^feit jur grfaffung i^rer felbft fotool^t ber

SlDelt gegenüber tote (Bott ^0 bic "SHeufd^en in regem iBeieinanber

t)on jebem ©ebanfen, er fei tote er fei, lebl^aft erfaßt toerben, too

baS £eben ber '©ett fic^ 3ufammenbrängt, bü fönnen toir am e^eften

bieg "©erben berfotgen. ^arum reid^t ^[ei*anbreiag Stellung 3ur

9leligion toeit über feine ^Hauern unb feine 33etool^ner l^inaug.

(£ine §eltenenftabt auf ägt)ptif(^em ißoben, ein freieg (öemein«

loefen unb 3ugleid^ ber @i^ cinc^ unumfc^rdnften ^önigg, eine

*5löeltftabt mit ^e3ie]^ungen 3U allen 2änbern unb ber @ammelpla^
aller 93öl!er unb ©d^ic^ten, bieg alleg beftimmt 'üirejanbreiag ©ötter

unb ©lauben. SJBie an jebem Orte tool^nte aud^ J^ier ein '3>ämon

im iBoben, ber fd^langengeftaltige *5Igat^og 3)aimon, ben bic ^gt)pter

9firig=Dnn6frig nannten, bag gute ^efen. 'JBie er l^ie^ aud^ ber

91ilarm, ber bei ^anobog münbctc. SJteue, mäd^tigere ©ötter

fd^eud^ten i^n in bie ©rbe, too er nun alg Sotengott gleich bem
Ofirig ber SJlgtjpter fortleben burfte. 3)er lid^te Sag gehörte 3uerft

ben Hellenen, bie eintoanbernb i^re (Bötter unb beren 3)ienft mit»

brad^ten. ^ber bic ©ötter ber Hellenen toaren bamalg nid^t mebr
fo feft im Setou^tfein tl^rer '33erebrer t»ertour3elt, ba% fie bie

l^eimifc^en ©ötter beg ägt)ptifd^en ^obeng Ratten öerbrängen fönnen.

'23on Dornt;erein beftritt ba^ religiöfe ^etou&tfein ber ^Iten feinem

Orte unb feinem ^IHenfc^en feinen Oott, cvt<xnntc i^n Dielmel^r

ol^ne toeitereg alg borl^anben unb berechtigt an, nur ba^ ber ^rembe
il^m nic^t me^r 5>ienft toibmete, alg ber göttlid^e Ortgj^err eben an
feinem Orte beanfprud^en burfte. Sie ^gt)pter galten ben Hellenen

längft alg bag frömmfte ^olf; man ftaunte fein ^o^eg ^Iter, feine

toirflid;e toie feine bermeintlid^e "^Beigbeit an unb übertrug biefe

ad^tunggbolle ^ertounberung aud^. auf bie agi)ptifd^en ©ötter. ^ier

trat ben g^remben ein ©laube unb eine (Söttertoelt entgegen, bie

nod^ gan3 ernft, gan3 toirftid^ toaren ober eg toenigfteng fd^ienen,
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S)ic 9lcUgion

unb 3U alten Seiten ühctmnbct bd ben Waffen bic ^raft bcr

5lbcr3cugung bic ^aft bcr grfcnntniä. 3iß"i^i<^ toibcrftanblog fiel

bic große "3Hc^r3aF)[ bcr *iiln!ömmlingc bzn ©öttcrn bc§ £anbeg

än^cim, ol^nc i^rc eignen preig3ugcbcn. ©c^on früher Ratten bic

Seltenen, öoran ^erobotoö, gricd^ifc^c ©ötter mit ägt)pti[d^en ©Ottern

glei(^ge[c^t; nun erft red^t gaben [ic bem *5lmon bon Sieben ben

*3XQmen be^ 3^"^ ""«^ tiielen anbcrn ebcnjo, glaubten [ic bamit

an3ucigncn unb fielen i^nen in '^öa^r^eit anl^cim. ge mc^r bie

^cnfc^cn [ic^ an 3)oppctnamen getDö^nten, befto leidster mod^ten

eS audf; bie ©ötter tun. *iUbcr eä tourbcn nid^t ettca l^cnenifd^=

ägt)ptifd^c 5Hi[d^göttcr barauö, fonbern fie blieben bie alten ^'lgt)pter,

bie [ie gctocfcn toaren. ^od^ Cufianog in brüten 'i^a^rfiunbevt ber

5^aifer3eit l^at il^re tiefe ^rembartigfeit empfunben, aber aud^ il^re

ge^cimnigbone 9Ila($t auSgebrüdt.

gineä bicfcr göttüd^en 'llDcfcn, im ^erne tief ägt)ptifd^, Don augeu

l^eltcnifc^ Oerflcibct, ift 'Stlejanbreiag ^auptgott fd^on unter bem

erften ^ptolcmaioä getDorbcn, ber gro^c 8arapig. (£in Sraum
l^ic& ben i^önig, baä ^ilb beg HntertDcItgottcö ^futon aug

Sinopc üom 8d^tDar3cn 9Heerc in feine ^auptftabt ju bringen;

3ti)ei ^crborragcnbe S^eologcn, ber 'ültl^ener Simot^eoö unb ber

^gt)pter saianet^o, Ralfen ben 5)icnft beS neuen ©otteg 8arapig

ein3urid^tcn. ©o ungefäl^r lautete bie ßinfüi^rungglegcnbe; bie

l^eutigcn ^orfc^cr pflegen an3unc^men, *ipto[cmaioö Soter l)ahc

mit geiftlic^cm 53eirat bon ben beibcn ^auptgruppen feiner

Untertanen einen *23crmittIungggott eingeführt, ber ben Seltenen

tcie ben 5lgt)ptern anbetungötoürbig erfc^einen follte. ^n Wixt-

lic^feit ü)ar Sarapig bcr große Sotengott Oon SÖXemp^i^, bcr

altägt)ptifd^en ^^cic^g^auptftabt, tocrbunbcn mit bem ^eiligen

6tiere, unb auä 9firig=^pig ift fein altcrbingS ctüjag feltfamer

^ame cntftanbcn. ?Tid^tä übcrindltigtc bie ^remben me^r alö ber

^cnfcitöglaubc ber ^gt)ptcr, ber mit uncnblic^cr 8orgc für Sob

unb SBcrftorbenc täglid^ unb ftünblid^ mitten ing 2cbzn oincingriff;

fein '2Dunber, ba^ gerabe bie Sotengötter überall bie '^Jerc^rung

ber ^cllcncn gctD<innen. 3)er ©ott Don "SHcmp^iä oertrieb bic

unbebcutcnbc ©erlange iHfejanbreiag; er toar fc^on ba unb ^errfd^tc

bereits, alg bcr ^önig i^m ein ^eUcnifc^eö ^itb loci^en looirte unb

aug ©rünben, bic toir nur al^nen fönnen, ben HntertoeltS»

^crrn Oon 6inopc crtoarb. 8arapiä ift fein ©emifc^ l^clknifc^en

unb ägi)ptifd^en ©laubenS, fonbern t>on §aufc auö bcr ed^t ägt)p»

tifc^e 2^otcngott, mit Doli auggcbifbctcm 5icnfte nac^ ägtiptifc^en

'iRegcIn; aud^ bcr *=Mpig lebte in i^m fort, unb fo ^iclt man in

.
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*5UIcjonbTcia einen l^eiligcn 6tier, bcr freilid^ bcn Q^uJ^m [etnc^

älteren ^ruberg in W.cmp\)i^ md)t erreichte, fjcboc^ ^aben bie

^dienen mit 6ar<H)ig getan, toü^ fie auc^ fon[t taten, ^aben il^n mit

l^cirenifd^cn ©öttern gleid^gefc^t, befonberg gern mit 3^"^ ^^^

^eliog. Wie toeit rein j^eltenifd^e ^eife, l^etrenifd^ 3u benfen

getoöl^Ttt unb ägtjptifd^en Aberglauben abk^nenb, [id^ mit bem
8arapig abgefunbcn l^aben, inbem fie i^n l^^llenifd^ betrachteten,

bermögen tcir faum 3U Verfölgen, ^ag l^ellenifc^e (Btanbhilb t)on

ber ^anb beö ^r^ajig tDür bem ^opfe beS 3^"^ ä^nüd^, nur

bü^ er auf bem ©d^eitcl ein ©etreibema^ trug, ^u^erlid^ fonntc

ba^er Barapi^ fe^r tool^I aud^ alö i^ellenifc^er ©ott gelten unb

geeiert toerben. 3n ber ^aifer3eit berfal^ ein üorne^mer ^ellene

böS *5lmt beg „Mfterg'^ beim ©arapeion Alejanbreiag, ba^ toie

frül^er ertoäl^nt im 6übti>eftcn ber ©tabt bem ^gt)))tert>iertel

"Kafotig nal^e lag; eö gab alfo neben bem agt)ptifci^en ^teufte beg

(Botteg aud^ einen j^ellenifd^en.

©arapig ift me^r getoorben alö ein ^inbeglieb 3tt)ifd^en %t)ptern

unb getreuen: ber ©ott Wejanbreiaä; aber toie «g fd^eint erft

altmä^Iid^. 'Sltag eö aud^ S^l^^^ f^^n, jebenfairg begegnet er in

bord^riftlic^er 3ett feiten unb fte^t erft in ber ^aifer3eit afg ber

§err Aleranbreiag t)or ung, ben jeber fennt unb berel^rt.

^on l^ier an§ ift er büxin ber befanntefte ©ott ^gl)pteng ge=

toorben unb J)üt eine *©eltbebeutung erlangt. (Er ift ba^ eigent»

lid^e '2[Öa]^r3eid^en ber ©tabt "iHrcjanbreia, fein Heiligtum bü^

berül^mtefte unb befuc^tefte. (£r be^errfd^t bie Soten, aber aud^

bie 2ebenben 3U §aufc unb in ber ^eme. 'Stlg bie Seltenen

fid^ t)or ^aifer Srajan bcn ^uben gegenüber toegen juben»

feinblid^er ©treitigfeiten toeranttoorten fotften, nafimcn fie il^ren ©ott,

ba^ Silb beg ©arapig mit, bag bann auc^ in 9^om fid^ burd^

!2Dunber 3U feinen ^erel^rern bctanntc. 3)er junge Seltene *iUpion,

b^r nad^ ^ifenum 3ur fdiferlid^en flotte l^eif überg SHteer ge»

fahren ift, banft in feinem erl^attenen erften 53riefe bem ^errn

©arapig für feinen ©d^u^; faft jeber, ber *2llejanbreia befud^te,

toallfal^rtete fogleid^ 3um ©arapeion unb tat bort ^ürbitte für bie

fernen SUngel^örigen ober ^reunbe; beginnt ein ^rief mit ben

SlBorten: „t>or allem bete idf 3um ^errtt ©arapig für bein SGDol^I»

fein*', fo bürfen tüir bermuten, ba% er in *2Ileranbreia gefd^rieben

fei. 9lömifd^e ^aifcr ertoiefen i^m il^re befonbere *35ere^rung tote

Sommobug, ber fid^ „©arapigfreunb*' nennen lie^; ba% Caracalta

im ©arapeion SlBol^nung nal^m, um bon ^ier aug feine ^^lutbefel^lc

gegen bie ©tabt ergel^en ju laffen, b<x^ er eg toagte, fein ©d^toert,
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Tioc^ blutig bom SHIorDe fcineg ^rubcrg ^cta, bem ©ottc 3U tocil^cn,

betrachtete man alö fc^toerften ^ret»el.

3)er ©Ott gab ü)ie bamalS öielc anbete 'iUugfunft über öerborgenc

unb 3ufünfttge 3)tnge, befonberg im Sraume, ja bie Sraumoffen»

baning gebort 3U [einen ^öd^ften ^vul^meStaten. ßtoci^Uv unb ber»

ftänbige 2eute backten 3tDar toie 3)ion öon 'iprufa 3ur 3eit S^rajang:

„meint i^r ettoa, ber ©ott fümmere [id) nur im 8d^lafe um eud^ unb

iDeife jeben auf feinen 'iBorteif l^in, im 'iSkic^en bead^te er euc^ nid^t

unb tDoüe euc^ inggefamt feinen 5inger3eig 3U eurem '^BoJ^Ie geben?"

5eboc^ bie S3)elt toar öoll ber Orafcr unb Sraumbefel^Ie be§ 8arapig;

man fammelte feine "^Beifungen tnie feine SIBunber^eilungen, unb

Sd^riften entftanbcn, bie eigeng bie großen Säten beg ©otteg t>er*

l^errlid^ten, 3ur (Erbauung ber ©laubigen unb 3ur S55erbung bei

ben anbem. "töicre fc^Ioffen fi^-^ i^m noc^ nä^er an, gerabe3u in

©eftatt einer befonberen ©cmeinbe, bie eine innige perföntid^e '53er»

binbung mit ibm fuc^te; ertoac^te bod^ immer ftärfer ba^ *33er[angen,

nid^t nur 3U opfern unb 3U beten, fonbern ber engften ©otteggemein»

fd^aft teiri^aft 3U toerben, inbem man il^n 3ur eignen ©emeinfd^aft

]^eran3og unb burd^ ba§ ^Ha^I mit il^m \)ciÜQ öerbunben tourbe:

„nur mit biefem ©otte, fc^reibt ber 'iRebner ^rifteibeg in ber SStitte

bcS 3tt>eiten ^^i^'^^unbertö, treten bie 'iStenfc^en burd^ baß Opfer

in engfte ©cmeinfc^aft, laben i^n 3um §erbe unb fe^en il^n obenan

aiß Sifc^genoffen unb ^etoirter." 3>ie§ ^Itmal^r beginnt Sofra«

ment einer inneren ©emeinbe ^iHuöertoä^Iter 3U toerben. 3)ie 95cr»

el^rung beg Sarapig burc^3og bie '^Belt; im 3)oromiten=l?anbe, loo

fie fefte '^ur3e[n fd^fug, cr3ä^[t nod^ l^^ute ber SHtonte (Borapiß

baoon. *2llg im 3al^re 391 fanatifc^e (E^riften baß öarapeion in

"iHIeranbreia 3erftörten unb baß ^ilb bcß ©otteS ftür3ten, ol^ne

ba% 6arapig feine ^cinbe 3erma[mte, toirfte biefer Sd^Iag toeit

über bie Btabt l^inaus unb Ocrfünbetc baß Snbe ber ilten ©ötter.

©etoi^ fyit febcr ^ülleranbriner <Bürapiß Oere^rt; aber bie l^elTe»

nifd^e "iBürgergcmeinbe ber *il[ejanbriner alß ^reiftabt l^ttc mit

il^m nid^tg 3U tun. Qn i^r toie in ben anbem felbftänbigen ©e=
meinben ber ^ellenen, 3umar im obcrägt)ptifd^en 'iptotemaig, blieb

bcß iBettiuBtfein f)cUeni]d)cr *2Irt febenbig; ba3u gel^örten aber aucb

bellenifd^c ©ötter. ^cber .^^eigemeinbe ber j^eltcnifcbcn "5Be[t ift

cß felbftbcrftänblid^, in befonberer Se3iebung 3U einem ober mel^rcren

©Ottern 3U ftel^cn, bie ©cbü^cr bcß ©emeintoefcnö, \a ein ia>efentlic^r

Seil feiner "^^erfaffung finb. So frei man fonft Oon oerfolgenbem

©laubengeifcr toar, bie amtliche ^^etigion, ber amtlicbe ©ott, ber

amtlicbc ©otteSbienft galten alß eine ber ©runblagen ber ©cmeinbe
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unb burftcn nid^t angctaftct toerbcn. ^m fd^roffftcn ^at 9lom bicfc

*iUnfcl^auung ausgeprägt unb bcn 3)icnft bcr ©taatögöttcr aud^ bann

alß iBefenntniö 3um römifd^en 9^cid^c »erlangt, alä unter ben

Weitem "^lomg fclb[t faum nod^ einer ct)x>a^ bat>on l^i^I^t. '2Tad^

l^eUeni[d^er "^lufd^auung ergab fid^ für ^^Utejanbreia ber 5>ien[t beg

©rünberg *5llIejanbrog Don felbft, um fo mel^r alg er nid^t nur

gerog, fonbern ©ottcg ©o^n unb ©ott getoorben toar. 'iBigl^er

liegt nur ein gan5 cinbeutiger SetoeiS bafür üor, aber ba "iirejan»

breia fo toenig ^unbe liefert, barf man nid^t me^r ertoarten. ©ie

©emeinbc ftel^t aber aud^ in einem befonberen '3)erl^ältniffe 3U

3eu8, §era unb *ipofeibon, bie fie al^ Sd^tourgötter im alejanbrini»

fd^en 6tabtgefe^e nennt: „toenn jemanb einen 3um ©d^tour bringt,

foll ber, toefd^cr 3um ©c^tDur gebrad^t toirb, auf bem Q^Xarfte an
ber ©d^iDurftätte unter Opfer fd^toören; ba^ 6d^touropfer foll ber

^eranlaffenbc beforgen. ©c^toören foU er bei S^ug, ^era unb
Spofeibon; einen anbern €ib barf niemanb fd^toören nod^ ber»

langen, nod^ feine ^orfal^ren anfül^ren." 3m übrigen bürfte in

^tejonbreia faum irgenb einem J^eUenifd^en ©otte ber Sempel

gefeiert l^aben, ol^ne ba% bie amtlid^e ^ürgerreligion mel^r bamit

3u tun l^dtte, alg bie bürgcrüc^sanftänbige ^römmigfeit jebem

©Ott gegenüber forbertc.

iS)a l^eUenifd^e ©ötternamen Oielfad^ ägl)ptifc^e ©ötter be3eid^nen,

fielet man nur fetten auf bcn erften ^[idf, ob eg toirfUd^

j^eltenifd^c (Sötter finb. 3)ie 3>iog!uren freitid^ fielen über jebem

3ü)eifel, aber nid^t bc§t}alb, toeif bie alejanbrinifd^e '2Hün3e il^r

^ilb geprägt l^at. 92Tan toirb anwerft Oorfic^tig, toenn man fogar

an ber 'STemefig, bie fo rein ^eltenifd^,, ja gerabe3U I^crfenifd^

erbad^t ausfielet, berbäd^tige ^e3iel^ungen 3u äg^ptifd^en Sempein
entberft. ßg fommt jebeSmal auf bie toei^enben ober betenben

^enfd^en, auf bcn gan3en 5?reig an; nur Don f^icv Tä^t

fid^ erraten, ob mit ^potfon nid^t ^oroä, mit "^tl^ene nid^t

STeitl^ gemeint fei. ^ellenifd^e Stempel tourben augbrüdftid^ bon

ägt)ptifd^en unterfd^ieben ; 3iDar übernal^men fie bcn 5eft3ug, in bem
bie ©Otter um^ergetragen tourben, bon bcn ^gt)ptern, geftatteten

aber 2a\cn bie S^eiInaF)me baran, gan3 im j^eltenifd^en (5inne,

bem ja eigcnttid^ ber "ipriefterftanb ägt)ptifd^er "iilrt unbefannt ift.

3ebe ed^t ^cllcnifd^e ©emeinfd^aft, fei e§ eine 6tabtgcmeinbe, ein

länbrid^er ^erbanb ober ein Söerein, fie^t in J^eUenifd^en ©öttern

bcn "iJluSbrudf eignen SIBefenS unb Icf^nt fc^on au^ biefem ftarfen

^olfggefü^I l^erauS bie fremben 4)ämonen ah, unb bod^ fd^feid^en

fie fid^ immer toieber i^inein. Ungetoö^nlic^ fic^tbar gelten bie
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rcligiöfcn ©cbattfen bcr ^cllenen in bic ägt)ptifd^c ^elt ein, fobalb

cg ftc^ um Sob unb ^cftattung l^anbclt, fefbft in bem ftarf ^erfcnifc^

geprägten ^lejanbreia. '3>te aufgebecften Sotenftdbte, bor alfem

Köm es sugäfa, 3cigcn sinar mafcbonii'c^c (Be\ta[t beS (Sin3elgrabe3

unb in ben ^nppeP^airen toie in ben 'iRci^en ber fleincn haften»

gröber l^ellcnifd^n 'iBraud^; über ber ^ irberfc^mucf ftammt faft

g<in3 aug ägt)pti[cl^en 'iBorftellungcn, nur oberfTäd^Iic^ getoanbelt

tmrc^ bie ^anb Don "Bilb^auern, bic auc^ an ^crienifd^c g^ormen

getDö^nt tüaren. 3)ie ©öttcr unb ber Sote finb ganj ägt)ptif(^ auf»

gefaxt, öon ]^e[[enifd^em ©rauben faum noc^ eine 6pur, toenn

man nic^t benSotengotfiynubig in l^eUenifd^cr Lüftung unb Gattung

fo beuten toill. SiS 3ur '©affcrfcitung, bie bem Soten nac^ bem

oft ü)ieberfe]^renben SIDunfd^e: „gebe bir 9firi§ fü^Ieg Gaffer"

bie grquicfung aud^ ing (5rab fii^rt, entfpringt allcg aug Ggt)ptif(^em

^cnfeitöglauben, ber mit feinem ©e^eimniö alle J^eUenifd^en ^or»

ftellungeu übertDanb. "^Bie bic ^Bürgerfc^aft ^leranbreiag tnirb aud^

jebc ber anberen ©emeinben innerl^alb ber <Stabt il^ren eignen

©Ott gel^abt l^aben. '^Bei bm ^ubzn i)\e% er natürlid^ S^^ioe,

bei ben 5l[einafiaten mochte eg bie „S^'ö&e 5Hutter" ober 'Slbonig

fein, ^abrian berliel^ bann ber 6tabt ber ^Xeul^crrenen btn ©ott

•JMntinoog, ber a[g Dfirtg=^^ntinoog 2^otengott tourbc; aud^ bamalö

bermod^te man fic^ eine neue ©tabt o^ne 'öerel^rung be§ ©rünberg

unb ol^ne amtlichen ©ott nic^t ^n benfen.

3)er ^önig, ber ja in feiner *^erfon gerabe3u ber ^taat toar, ftanb

im "3Hitte[punfte religiöfer "iHnfc^auungcn fc^r ungleid^r ^2lrt, bie 3um
S^eil Oon i^m ausgingen, 3um Steile fid^ auf i^n be3ogen. ^ie eigne

(Stellung ber ^tofemäcr 3U ©öttem unb ©tauben blieb im hinter»

grunbc unb gleid^gültig mit ber ein3igen "^iluSnal^me 'ipi^iropatorg, ber

bem 3)iont)foS ergeben toar unb für il^n toirfte. ^enn biefe l^etrenifd^en

dürften auf ber ^bl)c ber 3citbilbung überl^aupt religiöfen ©e»

bantcn 3ugänglid^ toaren, loerben fie bie ^ßllcuifd^en ©ötter aner-

tannt l^aben; aber loal^rfc^cinfic^ glaubten fie aud^ an biefe nid^t,

fonbern ftanben auf (Seiten ber altgemeinen p5i^t)ft>pt)ifd^ gefärbten

^ufflärung, bie in ben t^ö^eren Reifen bon ben (Stoifem, tiefer

unten bon ben ^nifern getragen tourbe. Hm fo toid^tiger toar bic

amtltd^e föniglid^e ^vctigion, bie bamit baS ©epräge ber 6taatg-

reügion erl^ielt. Sl^r Ä'ern ift ber ©ott *2ttejanbroS, nic^t atg

6tabtgrünber, fonbern alg 9lcid)ggrünber. ^iMtejanberg i;tnrei^enbc

'^crfönlicbfcit überrebete fd^on bei feinen i?eb3citen bie nid^t unbor»

bereitete Stimmung ber "©elt, in i^m ein böb^re? Slöefen s^ er»

blicfen; alg ber *2lmon ber Oafe 8itDa i^n feinen ^So^n unb einen
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©Ott nannte, fprad^ er nur auä, n>a§ in ber 2uft lag. 5>cr

®ott ü>ar 3VDar in [einer menfä^Iid^en ßrfc^einung 3U ^bt)Ion bcm
lieber erlegen, lebte aber in '©abrf^eit fort, '^^uc^ n>citcr bel^errfd^te

er [ein enblofeg 9vcic^; alg eg serfiel, fteffte ber 3)ienft beg ©otteS

^[ejanbroS noc^ immer bie SJleic^geinl^eit bür, nirgcnbg aber ti)irf=

famer unb anfd^aiilic^er alS in "^lejanbreia, too bie 2eic^e beg

^enfd^en *iy[ejanbrog ruf;te, too ber ©ott inmitten feiner *5öere]^rer

geiftig tebenbig blieb, ^^ptotematog ©oter na^m freiließ b<x^ 5)iabem

unb nannte fid^ ^önig, jeboc^ ol^ne bie ^ö^erc 'SGDürbe beS göttlid^en

'IReici^gfönigg 'iirejanbroä bamit an3utaften. J'iefer 9^eid^ögott

'^le^anbvo^ fiel in bcn ^ugen beö nü(^tern 3)enfenben freilid^ mit

bem ©tabtgrünber *2l[ejanbrog 3ufammen, feineötoegg aber in ber

SReligion, tote eö ja aud^ berfd^iebene 'iöXabonnen gibt, ©ö ift gut,

t>on Oornl^erein flar 3U erfaffen, toag fold^ eine amtlid^e '^lefigion

bermag unb nid^t bermag: fie einigt bie ^ngel^örigen beS 9leid^^,

mögen fie fonft nod^ fo berfd^ieben fein, 3U einem ^efenntniä unb

einem 5)ienfte, fie prägt än^erlid^ unb in ben Gemütern bie (Einl^eit

beg ^leid^eg au§; alber ein ©laube beg frommen fann fie nid^t

toerben. ^er ftaatStrcue Bürger bient unb toei^t bem "^leid^ggotte

;

ba^ belabene §er3 toenbet fid^ niemals an il^n, fonbem an bie

alten l^eiligen 'STamen, jeber an fofd^e, bie feinem ^olfStume ober

feiner ©ecle am ndd^ften ftel^en.

6eör frül^ lourbe bem "iReid^ggotte in 'iltejanbreia ein amtlid^er

'S'icnft eingerid^tet; ber erfte "iillejanberpriefter toar "^Henelaog, ber

^Bruber beS ^toIemaioS 6oter, bem Könige gtcid^ an ^erfunft.

*JUud^ toeiterl^in gel^örten bie jdl^rlid^. toecbfernben ^^rejanberpriefter

ben allerl^öd^ften Greifen beg §ofeg an, bem. mafebonifd^en "iHber,

btclleid^t aud^ mand^mal alten alejanbrinifd^en ©efc^fed^tern, big

fpäter bie Könige felbft bie '^lÖürbe biefeg '^rieftertumg übernal^men.

S)er ^priefter ^leranberg, ber erfte 3)iener beg fortlebenben 'iReid^g»

l^errn, ftanb faft 3U gleid^em 'iJled^te neben bem regierenben Könige,

an 'JDürbe, aber nid^t an *3Had^t. 'iJKan be3eic^nete bag '^a^v nad)

bem Könige unb mit bem Flamen beg ^lejanberpriefterg, toie in

l^ellenifd^en ^reiftäbten ber l^öd^fte Stabtbeamte bem ^al^re ben

Flamen gab. ^ebe Hrfunbe trägt an ber öpitje in ber augfübrlid^en

^al^rangabe heibe STCamen. '^ber fe^r halb gefeilten fid^ bem 9lcid^g»

grünber bie Könige felbft 3U. ^ie (Stellung ber ^gt)pter 3um
Könige !am l^ier nid^t ing (Spiel, unb i^re 'iHnbetung beg 'tt^^arao

alg eineg ©otteg, mod^te biefer ©ott aud^ ein ^vembling fein, i^at

bie 'iJergötterung ber Könige nid^t ^erbeigefül^rt; fo ftreng lel)nten

bie erften 'iptolemäer jebe ^e3ie]^ung 3U ägtiptifd^em "©efen ah.
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^idmd)t i[t auS ä^nlic^cn 'iünfä^auungen, toic ftc -^lejanber 3um
©otte crf)ohcn litten, im J^cnenifd^cn Greife bic '93erel^rung ber

Könige crttKicI^fen, ber ^totcmäer fo gut toic bcr 6e[eufibcn.

Oi^ne ^ragc l^abcn biefc fcfbft bag 3^1*^9^ ^<^i^ beigetragen, bcntt

fie fonnten ben '^ortzil nid^t überferien, btn bie religiöfe '^Binbung

ber Untertanen mit fid^ brad^te; aber fie badeten bod^ fo dufgefldrt

unb fo l^ellenifd^, ba^ fie anfangt nur 3ögernb auf fofd^e '23orfter[ungcn

eingegangen finb. '^l^ilabelp^oS erffärte feine tna^rl^aft gro^e

©c^toefter unb ^rau "iUrfinoe 3ur „bruberliebenben ©öttin" unb

liefe fpäter fid^ mit il^r 3ufammen al^ „©efc^toiftergötter" öerel^ren,

toie eS ja aud^ "iHpotron unb "iHrtemig tixiren. '^[Imal^Iic^ ertoeiterte

fic^ ber ^reig; 'iptoIemaioS 6oter erl^ielt in feiner (Srünbung

'iptotemaig nic^t nur einen ftäbtifc^en ©otteSbienft alg ©rünber,

nid^t nur in ber S^ebaig alg fortlebenber ^errfd^er )3>u '^ejanber,

fonbern VDurbe in ben 9vetd^ggotteSbienft einbe3ogen; ba3u nun bie

regierenbcn unb öerftorbenen Könige, mel^rere fürftlid^e grauen
mit eignen 'iprieftertnnen unb ^rieftern, ber „^orbträgerin" unb

ber „^ampfpreiöträgerin", 'JXamen bie erfic^tlid^ bon religiöfen ^eft=

3ügen l^errü^ren, enblid^ mit bem „l^eiligen hülfen", einem männ^

liefen ^riefter. 3)en 3)ienft ber Könige berfa^ ber ^iUIejanberpriefter

mit. 0ie alle ü>urben ben bornel^mften Käufern entnommen unb

trugen üermutlid^ mel^r eine Slöürbe alö ein *21mt; aber il^re Flamen

feierten in feiner Hrfunbe, biä man fpäter bie al[3u lange 'i^d^ve^'

angäbe !ür3te unb gerabe ba^ 'ilöefentlid^e, bie ^amen ber *=pricfter

unb ^ricfterinnen, fortliefe, ©ie geprten an ben ^of unb Ratten

©ilj unb !3)ienft in ^lejanbreia; 30g aber ber ^önig 3U ^elbe,

fo begleitete ibn aud^ bieg geifttid^e ©efofge inä Heerlager. SSJie

fc^on bemerft, übemal^men fd^Iiefelid^ bie Könige felbft aug ©rünben,

bie ö>tr nic^t fenncn, baS si3rieftertum "iHIejanberg, bamit aber aud^

il^rer f;öd^ftfeligen ^orfal^ren unb il^rer eignen ©öttlid^feit.

3)iefc 93ergötterung ^lejanberg, ber Könige unb ein3elner fönig=

lid^en ^vauen, bie enttoeber mit l^errfd^ten ober ti)ie "iHrfinoe an
eigner 5^ebeutung alle überragten, toar bie eigentliche ftaatlid^e,

amtlid^e, fönigli($e ^letigion beg 9leld^g. '^n ibr fanben fid^ alh

3ufammen, toeil fie alfen aufgebrängt tDurbe. SÖ5ie man €tti>a in

•^Ulejanbreia fie äufecrlid^ bar3uftcf[en toufete, babon al^nen trir

nid^tg, bürfcn aber mit gutem ©runbe öcrmuten, ba% cS bier an

cinbrudfgbonem (Blan^ nnb ©epränge nid^t gefehlt ijahe, 3umal

um bag ©rab "^lejanberg unb bie ©räber ber ^tolemäer; baä

Heiligtum beg alten SJÜlafeboncn £agog, bon bem bie -iptolcmäer

abftammtcn, lag bor ber 0tabt unb gel^örte nid^t 3ur amtlichen
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9^cIigton. 3)ag tDtr!famfte '3HittcI, bieg 6taat§bcfcnntnig.bcn Hüter*

tanen auf3U5tDlngen, btibete bcr amtlid^e (£ib, benn er lautete auf

bcn regierenben ^önig, in augfübrlid^er Raffung auc^ auf [eine

Söorfal^ren; au^erbem aber fügte man in ber Flegel 3fig unb
^arapig l^insu, tueil bod^ biefc altein bcn 5Wenfd^en alö mir!lid^e

©Otter galten. 3)ie ©öttlid^fcit ber Könige fonnte man bem ßib=

brec^er burd^ fd^tDere Strafen bctoeifen; aber b<x^ (äctDtffen 3U binben

bermod^ten nur ©ötter, an bie ba^ SSolt glaubte. ^Ile biefe gro^=

artig flingenben ©ötter, ber ^eilanb, bic ©efc^mifterliebenben, bie

•^Do^ltäter, ber '33aterliebenbe, ber ©rfc^ienene, ber ^utterliebenbe,

tt)ie bie ^iptolemäer fid[) alg ©öttcr nennen [ie§en, rour3erten ebenfo

toenig tote ^tejanber in bcn §er3en ber ©laubigen, ^iete

^öeibungen für fie tourben gefegt, biete finb erl^atten; aber fie

be3eugen nur bie Hntertanenel^rfurd^t bor gottgetoollter Dbrigfeit.

3u i^nen beten fonnte man nid^t, unb eö fiel aud^ feinem ein.

6oü)eit bie ^errfd^er überl^aupt ba§ Sebürfnig empfanben, fid^-

an l^eltenifd^en ©otteSbienften 3U beteiligen, taten fie eö toic jeber

anbere, nur taufenbmal prunfbolfer ; ben großen ©öttern gegenüber

tbaren fie aud^ nur ^enfd^en. <Bo feierte f(^on ^^^ilabelpl^og ben

S>iont)fog, ber nad^ einer llbertieferung "Ura^n beö ^an]e^ fein

follte, 3ufammen mit feinem ^ater 6oter unb bem göttlichen

SUIejanbrog in einem ^efte, ba^ an ©Ian3 alfeg überftra^Ite, toag

bie l^ellenifd^e SKelt big bal^in fannte. ^efonberg aber pflegte

ber bierte ^önig ben ^ienft beg 3>iont)fog in jeber Qltd^tung unb

nal^m eine gan3 perfönlid^e Stellung ju ben QK^fterien, bie

fid^ um ben ©ott gebilbet unb überall ©emeinben ertoedft

l^atten; il^nen galt fein ©rla§: „jeber, ber im £anbe in ben 3)ienft

beg 3)iont)fog eintoeil^t, foll nad^ ^illlejanbreia l^erabfegeln, toer

unterhalb bon ^aufratig ibol^nt, binnen 3el^n Sagen bom
*2lug^ang biefeg ©rlaffeg an, toer oberl^alb tbol^nt, binnen 3tDan3ig

Sagen, unb foll fid^ bei *i2Iriftobulog auf bem Sntelbeamte ein»

tragen laffen binnen brei Sagen bon ber *2lnfunft an, foll fofort

mitteilen, bon toem er bie Äenntnig ber ^eiligen ^anblungen 'i)at

big 3U brei '3Henfd^enaltern ^inan^ unb foll bie ^^ilige 2eli)ve

berfiegelt einreid^en mit *5luffd^rift feineg ^ameng." '3Han braucht

nur biefe "^orte fid^ anfd^aulid^ 3U mad^en, um 3U fe^en, ba% l^ier

ein mäd^tiger ©laube toeit um fid^ gegriffen l^at; ber bergöttlid^te

^önig alg Wiener beg inal^rl^aftigen ©otteg 3)iont)fog, eingetoeil^t

in bie gel^eimnigbollen Srfd^ütterungen unb ^Läuterungen biefeg

lebenbigen ©laubeng, biefer ^od^l^eiligen ^anblungen — ber ©egen«

fa| bcr falten, anerfannten, amtlid^en unb ber begeifternben, ge»
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glaubten, gefüllten 'iRcngion fönntc nic^t flarcr gcfc^ilbert tocrbcn.

5XdcI5 «itt^r ^^r legten ^^toremäer l^t fid^ alS bcn „'JTcuen 3)to»

ni)fo0" bereiten laffcn.

3^ic BtaatSrcÜQion, bie toir ung ffar 3U mad^cn fud^ten, bot

faum bic 91TögIid^fctt cincg '^Biberfprud^ö; ti>o ettoa ^ellcnifc^e

^reibenfer bic ^Henfd^enöcrgöttcrung ablcl^nten, fonntctt bie fönig=

lid^en 'JHenfd^en [ic mit fid^ öcrföfinen. 3)agegen forbcrte bag

•iDcr^ältnis beS ^önigg 3U [einen ägt)ptifd^en Untertanen unb i^rer

'Religion biet ^eftigfeit unb Äfugl^eit; bcnn l^ier ftanb er uralten,

mäd^tigen, tnirflid^cn unb geglaubten ©Ottern gegenüber, bie feine

amtliche ^T^cligion aud^ nur an3uta)ten bermoc^te. 5)ag ^olt toar

fö fromm, bem 3)icn[te feiner ©ötter fo leibenfd^aftlid^ ergeben,

ba% bcr §errfd^er fid^ mit i^m ttur bann gut ftelfen fonntc, \x>crm

er ben ^cg 3U '^^e unb 'iHmon, ^f^^ unb Ofirig unb bcr gan3en

ägt)ptifd^en ©laubcngtoelt fanb. 3)ie '^tolemäer felbft mögen toenig

genug babon gei^alten l^ben, obiDOJ^l ü>ir nid^t toiffen, ob ettoa

biefer ober jener unter i^ncn bem 3^")^^^ ^^^ ©el^eimniäbollen

ebenfo erlag toie Saufenbe bcr ^ellenen; iebenfang l)abcn bie

erftcn Könige fül^Ie 3urüdfl^attung loal^ren muffen, fd^on um bcn

forgfam gefc^ü^ten ^iMbftanb beö erobernben ^errn bon bm unter»

jodeten ^ncdf)tcn nid^t 3u bcrtoifdficn. Xlnb bod^ toaren oiefer 5^nerf)te

biet, tbar i^re *iMrbeit fo uncntbeJ^rlic^, i^re Stimmung fo abhängig

bon ber mäd^tigen "ipriefterfd^aft, ba% jebcr ^önig toieberum au§

feiner fübicn 3iii^ücf'^^^^ii"g F)eraugtrcten mufete. 3>ie ^tolemder

l^aben anfangt im ^ctou^tfein i^rcr 6tärfe ben *51ugtDcg getodl^It,

fid^ mit ben ägt)ptif(^en (Söttern gut 3U ftcllen, aber bie ^rieftermad^t

3U bred^en. 6ie bauen Sempef gan3 toie bic einF)eimifd^en 'ipl^ara«

onen; iS)enbera, Sbfu, ^om Ombo unb ^l^ilai 3eugcn nod^ babon.

(Sic opfern bcn feltfamen tierföpfigen Dämonen unb laffen fid^

opfernb ober bctenb an bcn Sempcltoänbcn genau fo barftclfcn,

alg roärcn fic bie cc^teftcn alfer ^l^araonen; fic ftiften reid^c '2Beib=

gefd^enfe, hc^ai)kn bie foftfpicfigc ^cftattung ber ^^ifigen Stiere

•Slpig unb *3Hncbig auö eigner 2^afc^c, unb ßucrgeteg I. fu^rt au§
bem 3tociftromfanbe bie ©ötterbilber, bie cinft bie 'iperfer geraubt

liattcn, fiegrcic^ toiebcr l^eim. 3)a fic aber felbft ©ötter finb, faffcn

fie fic^ faft in jebcm Scmpel neben bem ^auptgotte afS „'SHitgöttcr"

berel^ren, fud^en alfo auf bic^e '©eife in bie ägt)ptifc^c 'tRcfigion

felbft ein3ubringcn unb bor aifcm bie 9^ed^te bcr ©öfter fic^ an3u=

eignen. 3icr Äönig erflärt fid^ 3um Siicrtrctcr ber ©ötter auf

(Srbcn unb nimmt ba^er ba^ febr auggebebntc ©öttcrlanb in feine

*53ertoaltung, tbäbrenb bic *^ricftcr nur nod^ unter genauer *iluf«
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fid^t barin tätig fein bürfcn; er nimmt bcn *iprie[ter[ci^aften bic

red^tlid^en ober toirflid^en Monopole, bie fie auggeübt litten, enU

sielet il^ncn bie Abgabe i>om 'ilÖeinbau, um bamit ben 3)ienft ber

neuen ©öttin ^iHrfinoe 3U begrünben, befd^ränft baS •iUf^Ired^t, ba^

bie ^riefter aufg J^öd^fte fd^ä^en, jeber georbnete ©taat fürd^ten

mu^, unb berlangt, bü^ fie fid^^ für alfe fold^e 'JÖol^Itaten aud^

nod^ bebanfen. "^u^ gans ^lgt)pten mußten im britten ^a^X"

l^unbert ö. S^r. Söertreter ber Sempel am ©eburtgtage beg ^önigg

regelmäßig in 'Jllejanbreia 3um ©fücftDunfd^e erfd^einen; fie t>er=

hanbcn bamit eine geiftUd^e ^erfammlung in ^anobog, too auf

bem '23orpIat3e beg Oftrigtempelg red^tg unb tinfg *21ttäre für alle

Stempel erften 9langeg ftanben, bamit bereu %iefter l^ier opfern

fönnten. Qm ^a^re 238 i). (£^r. faßten fie einen ^efd^luß, ber

nod^ erl^ülten ift; biefe gnfd>rift, l^ierog[t)pr)ifd^, bemotifd^ unb grie»

d^ifd^, l)at mit 3ur ^nt3ifferung bc^ ^gVjptifd^en gel^olfen. ©ie

fprid^t in tieffter (Ergebenheit ben ^anf ber "^riefter für alle '^o^U

taten beg ^tolemaiog (Suergeteg aug unb l;äuft auf il^n unb bag

föniglid^e ^ang alle (E^ren, bie nur einem "^l^arao 3U Seil toerben

fönnen. ^n ber ^iHbfaffung toie im ^nl^alte fpiegelt fid^ bie unbe«

bingte Hbermad^t beg 5^önigg.

'Wenige ^df)V^z^ntc fpäter fielet eg gan3 anberg aug: €pipl^aneg

muß fid^ in 'SHempl^ig 3um ^l^arao frönen laffen, unb bie

Snfd^rift toon ^lofette, ber eigentlid^e "iHugganggpunft ber §iero»

glt)p^enent3ifferung, flingt aud^ im gried^ifd^en Sejte gön3 äg^ptifd^.

^ud; fie überfd^üttet ben ^önig mit ^anf, aber für ©efd^enfe,

bie feine felbftbeü)ußten ^orfal^ren niemalg gemad^t ptten,

unb jebeg 'üöort biefer gefd^toä^igen ^eiligfeit toirb bei aller

§öflid^!eit bom Hntertone eineg ftol3en 8iegerbeü)nßtfeing ge=

tragen. "iHufftänbe nötigen ben Königen immer mel^r oh big

3U bem großen ^riebeng« unb ^Jerfö^nunggerlaffe beg 3tDeiten

(Energcteg, ber ben "^rieftern fel^r ioeit entgegenfommt. g^reilid^

l^aben aud^ bie legten Könige l^in unb toieber fid^ burd^3ufel3en

berfud^t; aber im allgemeinen behaupten bie "^Priefter bag ^elb,

bringen bag ©ötterlanb 3um großen Seile loieber an fid^ unb

erobern bag ^fi)lred^t 3urüdf. '3)iefe ^ad^giebigfeit l>ängt mit per«

fönlid^er "Jlteinung beg 5?önigg nid^t 3ufammen: aud^ bu legten

*i)3tolemäer toerben gelacht ober es »ibcrlid^ gefunben f)ahcnf ti>enn

bie 2eid^en ber l^eiligen Siere mit amtlid^em ©epränge beftattet

iDurben; aber eg toar eine ©taatgnotiDenbigfeit fo gut toie bie

erften "^tolemäer eg fid^ l^atten gefallen laffen muffen, für ©ö^ne

beg SRe erflärt 3u toerben. "rEa^ außen erfd^ienen fie alle alg eifrige
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^crcf)rcv bcr £anbcggöttcr. 'öcrmutnd^ ^ah^n )ie üud} mel^r afg toir

Verfolgen fönnen, an l^ciltgcn ^anMungen beö ägt)ptifd^cn (5ottc^=

bicnitc^ fclbft Seil genommen.

Ssimit tt>ar eö nun fretUd^ aug, al2 ^ugujtug Mc iägt)pter in§

9Tic^tö Surüdftoarf. €g gab feine Tönungen me^r, bem Äaifer

fiel eS nid^t ein, bie foftbaren l?innenbinben 3U be3a5Ien, voovcin man
hie feligcn Stiere tDicfelte; bie)e 2a]t tourbe je^t ben äg^ptifd^n

Sempein aufgefegt. Sc^v füJ^fbar tourbe ber in bzn legten 3eiten

toieber angefc^toollcne Sempelbefi^ befd^nitten, baS ^ft)[rec^t ben

meiften Heiligtümern cnt3ogcn unb bic gefamte ^ricfterfd^aft b^r

5Uufftc^t eincg l^ol^cn römifd^en Beamten untergeben, beffcn Strenge

man 3U fürchten i)attc. *23on irgenb toelc^cn 'iHnfprüd^en auf ^ac^t
ift in bcn folgenben goi^rl^unberten nid^t mel^r bie '^ebe. "^bcx aud)

•illuguftug legte '^Bert barauf, feinen ägt)ptifd^en Untertanen Sp^arao

3U fd^einen, obgleid^ er bod^ me^r ben alten perfifd^en ©roB=

tönigen glid^, bie irgenbioo toeit öom ^i[e entfernt unfid^tbar

thronten. €r unb feine 9Xac^folger bauten toäter; auf ^^^ilä fte^t

nod^ ^abriang offene Halle. Sie Tießcn fid^ an ben Stempeln

betenb unb opfernb oerctoigen, aW feien fie ein 9lamfe§ ober ein

"iptofemaiog. Sc^toerlid) badeten fie über bie ©öttcr ber 5Sgt)pter

onberg alö ber aufgeffärte, nüchterne ^ömer i^rer 3eit; erft fpäter

l^aben ein3elne Äaifer in religiöfen ober aud^ romantifd^en Stirn»

mungen bie gel^eimni^öolfen 'Sltäcfite beS ägpptifd^en ©(aubenö 3U

toere^ren begonnen.

ym Often beä römifc^en 9läd^ erbten fie t)on ben l^elleniftifd^en

Königen bie göttlid^e ^erc^rung, bie i^nen ^om nod^ lange

nid^t 3ugeftanb; benn in ^om fonnte nur burd^ befonberen

Sefd^Iu^ beg Senate ber ^aifer nad^ feinem Sobe in ben

Qtanb ber ©öttlic^feit, ber feincötoegg ben Staub ber ©ötter

erreichte, beförbcrt toerben. ^anad) fragte bie f)el[en^(i)''Ovien'

tatifd^e ^elt nic^tä. Sefonberg *^uguftuS golt i^r obenbrcin

afg ein SQ)efcn f^immlifc^er *iMrt, ^atte er bod^ enbüd) nad) ^unbert=

jö^rigen Srfc^ütterungen bcr SKelt ben ^rieben gebracht; i^n al^

ben H^ifönb ber SQJert ben ©ottem gfeid^ 3U fe^en, gebot nid^t nur

bie ^lug^eit bem Hntertoorfenen, fonbern aud^ ein cd^tcS ©efül^f

bem enblid^ 'iUufatmenben. So trägt gerabe bei ^luguftu^ bie

göttliche 'iJerel^rung toirflid^ ettoa^ oon ^Religion an fid^, toä^renb

fie toeitcri^in bei feinen STlac^foIgern eine reine Staatöeinrid^tung

toirb iDie 3ur 3cit ber *^tolcmäcr, Oorgefd^rieben, beobad^tct, aber

tocber geglaubt nod^ gefüllt. Ob ber ^luguftuööerein, oon bem

toir in ^leranbreia l^ören, toirflic^ rerigiöö geftimmt ttwr, lä^t ba^
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ctn3igc erhaltene [einer ^ftenftücfe tiid^t biird^blicfen. 3)cr ^aifer«

fultug 30g ol^nc toeitereg bcn ^aifcreib nad) fid^, ber bei alten

amtlid^cn ©etegenl^citen Verlangt tourbe. 'töierrcid^t ift eS nid^t

ol^Tte "^Bebeutung, ba% nunntcl^r gft^ unb 8arapig auS bcm 6taat3«

eibe augfci^eiben; ber ^aifer tooUtc biefc 5Hgt)pter nid^t neben fid^

bulben unb fül^Ite [id^ ftarf genug, bie SHtenfc^en 3U binben, oF)ne

auf tl^re ©eelc 3U tnirfen. '©ie ber ^errfd^erfultuö bon ^aufe au8

Don SHg^ptem unb Hellenen berfd^ieben t>ev\tanben tourbe, [0 fidler

aud^ ber ^aiferfultuö ; aber eö tarn ntd^tg barauf an, ioenn fie

nur alte bic ^orm toal^rten, ^aifareia unb ©ebafteia bauten,

lüften unb Statuen ber ^aifer errid^teten unb bie S^ronbefteigung

beg ^errfd^erg al§ ba^ ßrfd^einen eineS neuen (SotteS feierten.

5Täd^ft *iMugu[tug l^eint ^aifer ^abvian bü lebl^aftefte '35erel)rung

geuoffen 3U l^aben, toenigfteng finb ^abriangtempel befonberg

l^dufig. (£r toolfte |a aud^ ber SIBcrtl^eiranb, ber (SofifoSmog, fein

unb regte 3ur untertänigen ^römmigfeit an, inbem er fic^ auf feinen

SReifen allen '^Dörfern 3eigte. Wejanbreia tourbe bon allen biefen

©eftalten unb ^etoegungen ber ©taatSreligion am ftärfften berül^rt.

^ier traf 3uerft bie ^ad^rid^t Dom Sobe eineg gottUd^en gmperator

"illuguftug ein, l^ier tDurbc ber ^^ufgang beg neuen ©otteg mit bcm
größten ©eprdnge gefeiert, ^am er gar im ^feifdfie, fo brad^te

i]^m bie ebenfo leidet bcraufd^te toie aufgeflärt böi^nifd^e ^eltfiabt

^ulbigung tote £ä[terung entgegen; "^Jefpafian fonnte l)m ^anfe
tounberbar l^eilen unb mu^te bod^ bie giftigen ^ebtn ber ^llcjan«

briner bulben. 3)a§ bie ^lejanbriner fid^ 5i"i*2i^en liefen, befagt

nid^tg: l^aben fie bod^ um eine tote ^a^e ober um eine Sanbole
fid() blutige Stra5enfäm})fe geHefert.

3)ie römifd^en ©ötter finb in 5ligt)pten einge3ogen, aber fie l^aben

nid[)t ^u^ gefaxt unb fotlten c§ 3unäd^ft aud^ gar nid^t. 3)ie nid^t

fel^r 3al^Ireid^en ed^ten römifd^en Bürger toerben an ll^rem römifd^en

©otte^bienfte feftge^alten l^aben, ber bod^ immer amtUd^ toar; öon
ber ^eier ber 8aturnalien erfal^ren toir gelegentfid^, ol^ne 3U al^nen,

ob bie ^^eligion nod^ biel bamit $u tun l^atte. ^e me^r Seltenen
ber <=)3rot)in3 3um römifd^en ^:Bürgerrec^te gelangten, befto mebr '^ev'

el^rer ertoarben bie römifd^en ©ötter, ^erel^rer freilid^, bie il^rem

amtlid) berlic^enen ©lauben fo fern toie nur benfbar ftanben. ^Ig
bann (^avacalla allen iBeborred^teten ba^ ^ürgerred^t oerliel^, 30g er

fie alle in ben 5>ienft feiner ©otter l^inein, toie er eg im (gingange

beS (ErtaffeS augfpric^t: „fo glaube id^ mit gro^3ügiger ^römmigfeit

ber grl^abenl^eit ber ©ötter ©enüge tun 3U fönnen, ioenn id) bie

^remben, fo halb fie meine Untertanen toerben, bem 5>ienfte ber
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©öttcr 3ufü5rc". ^cm Jupiter (Sapitolinuö tocrben Scmpcl errichtet;

über tDO toir einmal ^incinblicfcn tonnen, fe^cn totr in feinem

Sempcl amtlid^e ^e\tüd)Uitcn unb auf ber anbeten Seite ftarf

ägt)ptifd^c formen bc^ ©ottcgbtcnfteg. 3)a§ toarcn bamalä bie

bcibcn 'üHöglid^feiten : römifd^e ©ötter toarcn rebiglid^ anerfannte,

äu^erlid^ beobachtete Staatgreligion; fc^Hcl^ fic^ aber ©faube unb

@cfüf)I ein, fo trug eö ägt)ptifd^e 3üge, bie in i^rem eignen 2anbe

mäd;tig Blieben. ^oUte fc^on ^avacalla ba^ ^zid) [tü^cn, inbem

er bie neuen 9^eic^gbürger auc^ religiös baran banb, fo berfud^te eö

3)eciu§ 250—1 n. ^^r. mit ber 3>euttic^!eit ber 93er3ü>eif[ung

:

bie Opferfommiffionen, bie er einfette, follten barübcr toac^en, ba^

bie römifc^en 53ürger ben 6taatggöttern opferten, ^ber tro^ aller

Strenge blieb eö ^orm unb 8d)ein. ^enn mit 'iHuguftuS bie

Göttin 9voma gemeinfam bere^rt rourbe, fo fonnte 3U feiner 3^^^

unb toeiter^in nid^tö flarer ba^ ^efen römifd^er 9leIigion in btn

öftlid^en ^^rot)in3en auöbrüden: 9^om felbft ti>urbe 6taatöreIigton,

unb in einer '^Öeife, für bie ung bie ©egentoart faum ^erftänbnig

le^rt, fielen beibe ©[ieber biefe^ Jioppclbegriffeg, Staat unb ^leli*

gion, in eing 3ufammen.

•iHber bie amtlid^e Religion, fo anfprud^ööolf fie auc^ auftrat,

Derfanf in SIDirflid^feit in ein ^Xtd^tö bor ber @eü>a[t ber ed^ten

religiöfen Setoegungen, bie burd^ }}a^xlfunbzxtz borbercitet gerabe

im beginne beg römifd^en ^aiferreic^ö 3U gewaltiger ^raft an»

fc^troUen. 3)ie gried^ifc^en (Sötter tnaren nur nod^ ^amen; toer

fie befannte, meinte faum jemafö fie felbft, fonbern ^[i^ unb

Sarapig ober bie Allgemeingut geworbenen begriffe einer obcr=

fläc^Iic^en ^^ilofopl^ie. ©erabe in 'iUrejanbreia, too ba^ ^cv^ ber

bamatigen '^elt fd^Iug, brdngten fid^ aud^ alle Strömungen ber

3^römmigfeit, ber raufd^enben unb rafenben ©ottcSbcgeifterung, be^

muffigften *2lberglaubenä 3ufammen. Seit langem toarcn l^icr bie

©öttcr Ä^lcinafienö unb St)ricnS Ijeimifd^, unter bielen 'JXamen bie

„große *3Huttcr" unb i\)v ©clicbtcr, ber fd^önc '^boniä, mit il)rcn

leibcnfd^aftlid^en, 3ud^t[ofcn ©otteäbicnften, in benen bie Sd^am»

lofigfeit l)ö(^fte Söergöttlic^ung bebeutctc. Sold^e *2)orftellungen unb

gotteSbicnfttid^e ^^"«^^""Scn berfc^mol3en mit bcnen ber sagt)ptcr,

bie bon ^aufc aug gan3 anbcv^ gcftimmt b>arcn, aber in ^^iligcn

©efc^ic^ten unb in ber fc^ranfenlofen Eingabe fid^ mit jenen be-

rührten, ^ic^t auf einmal, nid^t an einem Orte l^at fid^ bicfe

*3Hifd)ung ober beffcr ^urc^bringung ber =iRcligioncn bcg borbcren

Orients boll3ogcn; aber toaS in taufenb bcrborgcncn '3äc5cn bon

toeit unb lang ^er floß, bereinigte fid^ 3um mächtigen Strome, unb
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gcröbc im ^Icjanbrcia jener 3^it brängten fid^ alle 'SKaffcr 3U=

fantmcn.
! ,

€in tiefet religiöfc^ ^cbürfnig burd^bebte bk flDcIt; man
]u<i)ie ^rieben, äu^erlid^ unb tnnerlid^, mit bcn SöXenfd^en unb
mit ©Ott. ^enn ba^ ©ctoiffen, baS l^ei^t bic '^erfönüd^fcit, toar

nun gan5 fclbftbetou^t getoorbcn unb begnügte fic^ nid^t me^r mit

äußerer ^eiligfeit, fonbem tooIFte burd^ ftrengfte -Keinfieit 3ur

innigen ©emeinfd^aft mit ©Ott borbringen, ^l^rmürbige Über*

lieferung ^alf nid^t mel^r, Opfer unb l^eiligc formen genügten nid^t;

ber ertDüd^te SStenfd^ fud^te neue '©ege. "^Iber bod^ nur wenige

bermod^ten auf eigner ^a^n 3U gelten, bie meiftcn [d^toanften l^in

unb l^er unb fud^ten ^ü^rer. 'ipropl^eten unb ^erfünber aller ^rt

boten fid^ il^nen an: auf ben ©tragen ber ©rogftäbte begegneten

fid^ bie •5)iener ber großen "SIHutter unb bie 'iprieftcr b^r 3fi^» biz

!t)nifd^en *Settelprebiger unb bie feineren 6toifer, unb bcn *5llpoftel

^aulug muffen toir ung, toollen toir fein auftreten toirllid^ an=

fd^auen, alg einen ber bielen "^anberprebiger aller "^leligionen

unb 9ltd^tungen borftellen. 3>ie l^öl^er gcbilbeten Hellenen l^ielten

3ur emften (gelbftjud^t ber Gtoa, 3U vetteren Reifen fprad^en bie

grobbeutlic^en ^t)nifer bon ber fd^lid^teften Sugenb, ober bie 9Haffen

fud^ten Offenbarung. 3)ie gab eö in bcn gel^eimnigbollen 3)ienften

beg Oricntö, mit benen bie alten tieffinnigen ^Htifterien ber

Hellenen 3U berfd^mel3en begannen; hi^ in bie 0toa brang bie

©el^nfud^t nad^ übermenfc^lid^er (Erleud^tung. XlmgeM)rt aber

glitten aud^ ©ebanfen ber l)ellenifd^en ^l^ilofopl^ie in bie '^Reli*

gionen beS Ofteng; ägt)ptifd^e ©öttergefc^id^ten unb 'tprieftergebanfen«

gefpinfte nai^men begriffe einer gan3 anberen SQ5elt in ftc^ auf unb

iDurben 3ur ^l^ilofopl^ie toie bie '^^ilofopl^ie '5leligion tourbe. 3)a3

berülimtefte ^eifpiel, ein ©ebanfengebitbe Oon getooltiger SGÖirfung

big auf bie ©egentoart, ift ber £ogog getoorben; ber SlBeltfinn

l^at fid^ fd^lieglid^ 3um perfönlid^en ©ottmenfc^ien unb ©otteSfol^n

umgetoanbelt.

*?n}ag bm ^^eligtonen beg 'iHltertumg, bie auS ©öttern, ©otteg»

bienem unb ©ottegbienften beftanben, urfprünglic^ am fernften lag,

bte £e]^re unb bie :Jlber3eugung, bel^errfc^te me^r unb mel;r bie

'jJKenfd^en. Hm getoiffe ©ötter unb ge^eimnigbolle ©ottegbienfte

fpannen fid^ 2e^re unb ©laube, bereu *2Bur3eln toeit l)inaugreid^ten

ing ^gt)ptifd^e unb *5llfiatifd^e, in l^ellenifd^e ^l)fterien unb l^elle»

nifd^e *^]^ilofopl^ie. S)iefe 2e^ren unb i^re ©emeinben l^afteten

nid^t me^r toie bie alten ^Religionen an einem £anbe unb einem

Orte, fonbern toaren innerlid^ gerabe fo bolflog, fo allertoeltg«
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gcftalttg tote t^re "^Befcnncr, Me in ^elt^täbten ttnc 'UUianbteia

tDoi^nten, tarnen unb gingen, o^ne me^r 3U tDtffen, alg b<x% fie

Untertanen 'Konto unb 3Henfc^en feien. ^iHug ben Söölfern, bie fid^

löften unb toiUig ober untDilUg im SEDertreic^e aufgingen, ertouc^ä

bantalg ber ^en[c^. *2luci^ f)icv reichen bie Ursprünge beä (Bc-

banfeng tt»eit l^inauf; ober nun trifft ba^ ^eü>u§tfcin, nur 9Itenfc^

3U fein unb nur 'iöXenfd^en ju begegnen, mit bem öoUen ßrtrvac^en

ber ^erfönüc^feit 3ufammen, reißt alte ©c^ranfen nieber unb reift

3u bem ©ebanfen ber ^enfd^l^eit, ber 5Henfd^Iic^feit. S>ag fonnte

nic^t ol^ne SIDirfung auf bie ^orftellung t)on ©ott bfeiben. 3>ie

toeltftäbttfd^e IDurci^bringung bon ©Ottern unb ^Religionen fotme

bie Sp^irofop^ie litten borgearbeitet, bie Hnterfd^iebc öertDifd^t, fo

ba% bie großen ©ötter einanber 3um "iöertoed^feln ä^nüd^ tourben.

Ob man auf biefen ober jenen fd^toor, bzbcutde faft nic^tg mel^r;

jeber (Bott tourbe ^err be^ £cibe§ unb ber (Stele, beg 2eben^y be&

3!obeg, beg ^immelg unb ber (grbe. (£r tourbe 3ugreid^ bem ge=

tocil^ten Greife feiner ^efenner ber ein3ige ©ott, neben bem alle

anbereti 3U nteberen Dämonen l^erabfinfen ober überl^aupt berge^en;

bem SÖIenfd^en unb ber ^enfd^l^eit ftel^t nid^t me^r eine "iBiel^eit

bon ©Ottern, fonbern ©ott gegenüber. 3)ag toar nid^t neu, fonbem

tieffter ©raube ber großen Seltenen; aber erft je^t burc^brang e^

ba^ ^Jolf. Ob fie fid^ nun um gfig ober 3)iont)fog, um ^^tlepio^

ober §ermeg fammelten, fie meinten ©ott. 9veligiöfc 5t)mnen auf

5fiö unb ^^tlepio^ betoeifen b<i^ nod^ fieserer a[g biefe ein3clne

3üge. *2lber nod^ tbagten nur bie ^ö^er ©ebitbeten und) ©ott 3u

fagen; bie S^ufenbe ber ^eilbebiirftigen toollten einen *3Tamen.

3)e0^alb bitbeten fic^ um 3fi^ ""«^ 3)ionl)fog, ^Tlgflepiog unb ^ermeg

SReügionen mit Cel^re unb 6a!ramenten, mit ©tauben itnb '^ei^en,

bie tbo^I in ©ebräud^en unb ©otteSbicnften bon einanber abtoic^en,

aber alle baSfelbe boten unb berfanbeten : Srlöfung unb Offen»

barung. "©eber 2anb noc^ "iHteer befc^ränft fie, toeber ^olf^tum

noc^ ©prac^e; überalll^in bringen fie, SJöertretigionen allgemeiner

Verbreitung unb allgemeinen ^nl)aUS.

iJom 5fisglauben, bicircicf)t ber mäc^tigften biefer '©ettreligtoncn,

l^at ung Italien mel^r betoal^rt alS fein ägt)ptifc^eg ^eimatlanb, unb

ber Seltene '^lutarc^og beutet if)n ung berftänblic^er alg ein

^t)mnug, ber auf einem ^apt)ruSbIatte fte^t. Ol^ne B^pcifet tixir

*^Ieranbrcia fein "JStittcIpunft ; l^ier Tebte er in ben ©cmütern, bon

l^ier ging er im boüften Sinne l^inauS in alfe •©ett. 3)ie ©e«

meinbe be§ dreimal ©roßen ^crmeä fanb alle We\^f)e\t in i^rcn

^eiligen Sd^riften, ben l^ermetifc^cn iBüd^ern, bie tote c^ fc^eint
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Diel iDÜften 'Aberglauben unb ßaubcrtvam, 3um crJ^eblic^cn Seile

aug ägV)ptifcl^er Quelle, entl^ietten. Cange '^apt)rugronen unb

^üd^er mit enblofcn ^aubcY^ovmzln, 33e[d^tr)örungcii urtb ^n»
toeifungen ba5U 3cugen nod^ ^eute i)on (Bebanfen, bic ctü>a bie

großen, toeuig gebilbeten Waffen fold^cr '©eltgemeinben betDcgen

mochten. 'A^Ucpio^ toav unb blieb ber ^eifgott, aber aud) er touc^s,

mit einem Dcrgöttltc^ten altägt)ptifc^en 'ilöeifen in (Sing öerfd^molsen,

3ur Slöeltbebeutung unb 'Jöelt^errfd^aft empor. SÖJdl^renb biefe

^Religionen [d^on im erften '^a^r^unbcrt ber ^ai[er3eit blühten,

neben i^nen, toie fid^ t>on fetb[t öerftel^t, kleinere ©emeinben ü^n=

lieber ^rt, 3. ^. bie 'ipoimanbreS=©emeinbe, tourbe erft im 3ü>eiten

^a^rl^unbcrt ber perfifd^e Sonnengott *3Hit]^ra mäd^tig, balb fo fe^r,

t)a^ CT alle anbevn 3U übertDud^crn brol^te.

^Witten in fold^er Umgebung taucht ba^ ß^nftentum auf,

<xn^ bertoanbten Stimmungen unb "^Jorftellungen, eine 'iReligion

ber 'SHenfd^^eit unb ber SSJelt trie jene, unb fämpft mit il^nen

um bie Ober^anb. SIDie jene großen SSeltreligionen, aii(^ barin

Derfd^ieben Don ben alten 'i^oIlSreligionen, auß ber ^raft

lebenbiger llber3eugung l^erauö il^r neueä ^eil ioerbenb in bie

5lDelt l^inaugtrugen, [0 tat eö auc^ ba2 junge S^riftentum.

^uf ber einen (Bcitc folgte eä ber -^^uöbreitung beg 3uben=

tumö, benn gerabe im erften ^'i^^l^i^nbert ber ^aifer3eit ge=

tpann ber jübifd^e ©laube burd^ eifrige *^rbeit feiner Senblinge

überall in ber SIBelt ^iHnl^änger biö 3U 5?aifer STleroS ©ema^lin l^in=

auf; 3ugleid^ aber führte eg bie unbergleicblid^e, unermüblid^e 8to§»

fraft unb 33egeifterung be^ "iilpoftelä '^aulug burd^ bie 5?änber

l^ellenifd^er i^ultur. gn "^lejanbreia ift bie Sl^riftengemeinbe offen»

bar inmitten ber großen unb gebilbeten 3"^ßfif<^<ift ^^^^ fß^»^ frü^

entftanben; bereitg bem "paulug begegnete ein alejanbrinifd^er

Subend^rift *^pollog, ber in ^ellenifd^en Greifen ^influ| getoann.

^ur fo begreift man, ba% *^aulug felbft 'iHlejanbreia niemals be«

treten ^at, benn an fid^ mufete il)n bie ^eltftabt untoiberfte^lid^i

lorfen, toar er bod^ mit allen (ginnen unb ^ebanten ber t(i)ie (^vo%-

ftäbter. "iHber bie "^Vereinbarung mit ben Hrapofteln unterfagte il^m

bie ©emcinben, bie au^ ber 0t)nagoge l^erborgingen, unb batan

i}<it er fic^, 'iRom allein aufgenommen, auc^. gehalten.

•^ntel^r alg ein gal;r]^unbert lang ^ören toir bann fo gut ioie ni^t^

öon ben Sl^riften "illlejanbreiag
; feltfam genug, benn gegen (2nbe beg

Btoeiten 5a]^rl;unbertg finben toir fie fd^on ftarf enttoirfelt unb ben
neuen ©lauben bereite auf bem (groberunggtoege ba^ 5Tiltal hinauf.

(£g gab ein ^gtjptereüangelium ; baß bebentet, ba^ bie ^orte unb
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ba^ 2cbcn 3cfu ^icr eine eigne ©eftaü getoonnen f^attzn neben btn

r>ielen anbern, bte um bcn Vorrang noc^ fdmpften, fid^erltc^ dn
3eic^en fri[c^en 2cbeng. ^arnal^ grünbete (£Iemeng bie Äatec^eten»

fd^ulc in ^(ejanbreia unb fuc^tc eine d^rifttic^e l^ö^ere ^ilbung

3U Verbreiten, bie freilid^, nad) feinen 8c^riften 3U urteilen, ein

ettoag tounberlic^eg ©emi[d^ ouä j^ellenifc^er SSJeftbilbung unb

jübifcl^=(^rift[i(^en "iHnfc^auungen, auS 0toa unb ^^ftem S^eftamente

tDurbe, immerhin ein fel^r ernft^after ^erfud^, bie beften ^rüd^te

alejanbrinifd^en SSefeng bem (E^riftentum bienftbar 3U mad^en, Ori»

geneg, ber fcinftc 3)enfer ber gried^ifc^en Äird^e, cr^ob ba^

(S^riftentum 3ur '©iffenfd^üft unb 3ur ^^^ilofopl^ie. 'iHur in 'JMIejan»

breia fonnte büg gelingen, too nod^ immer j^ellenifd^e SÖ}iffen=

fd^üft blübte unb 3ugreid^ bie ©ebanfentaelt beS Oriente hinein»

iDirtte. ßö ift fein S^^'^^U ü>enn greid^3eitig in ^JUtejanbreia -iHm«

moniog Batta^ bie ^crfünbigung beö ^eilä in ^^laton begann, bie

toir neuplatonifd^e 'ip^ilofop^ie nennen, in 'XDa^r^eit ebenfo eine

retigiöfe 'ip^itofop^ie toie ba^ (Sl^riftentum beg Origeneä. 5er

©taube ön ben Cogoö errang burd^ ba^ SlÖerf unb in ber ©eftalt

beg großen S^^ofogen einen ^[a^ unter bcn ^^Ilenifd^en Slöelt»

anfd^auungen unb burfte [id^ nun frei neben bem ©tauben an

'^taton ober neb^n ber 0toa fc^en taffen. (£r erl^iett ein uniJer«

fennbar atcranbrinifd^eg ©epräge, bo^ auf ^^^r^unberte t)inauS

bie (Bebanfen beg S^riftentumö beftimmt l^at. 3)arin tiegt bie

unbergleid^tic^e Sebeutung "iiltejanbreiag für bie Oefc^id^te ber

^ird^e. ^Hteranbreia l^at i^r bcn DrigencS gegeben, unb Origcneö

fd^miebete aug atejanbrinifc^em (Sta^t bie Slöaffe, toomit bie ^irc^e

bie ©eiftcr be3tDungen \)at ^ie ^ätte eine iöetDegung toenig ge»

bilbeter Waffen, mod^te fic nod^ fo ftürmifd^ Einreißen, nod^ fo

reinen ^ilteng fein, 3fi3 unb ^it^ra übertoinben fönnen? ^ur
bie 3)urc^bringung mit ed^t l^ettenifd^er ^ilbung fül^rte fie 3um

©iege.

Xlm bie ^enbe beg ^^r^nnbzrt^ taucht aud^ ber erfte '5Tame

eineg atejanbrinifc^en ^ifc^ofö auf. f^m brittcn ga^r^unbert meieren

fic^ bie 3ßU9"if[<^ für büö (E^riftentum : bie älteften "^apt)rug»

btättcr mit ©türfcn aug ber 53ibet ober anbern c^rifttid^en ©d^riften

ftammen au^ biefcr ßcit, barunter bie foftbaren ^ortc [Jcfu, bie fo

beuttid^ in Smt)ftif unb ©nofiä binüber gteiten: „3efug fprid^t: toenn

ibr eud^ nid^t ber SÖ3ett ent^attct, toerbet if)r büg 'iReid^ ©otteS

nic^t finbcn, unb tocnn ibr bcn Sabbat uicbt f;citigt, werbet ibr

ben ^atct md)i febcn. ^cfu^ fpric^t: ic^ ftanb mitten in ber

^ett unb fie fa^en mid^ im ^teifd^e, unb ic^ fanb fie alle trunfen

e^ubart, ^gQpttn bon Hlejanbet bem dxoitn bU auf SRo^ammeb. 7 97
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unb fanb feinen dürftigen unter il^nen, unb eg leibet meine ©ecle

an ben 6öl^nen ber ^Henfd^en, btnn fie finb l^ersengblinb unb
feigen nid^t. 3>ßf"^ fprid^t: too 3ti>ei finb, finb fie nid^t o^ne (5ott,

unb tDO nur einer ift, fage ic^: id) bin mit i^m. "^Bede ben ©tein,

bort toirft bu mid^ finben; fpalte büg §013, aud^ id^ bin bort."

^nbrc SIBorte fte^en ben ©bangelien naiver, mand^e ontjie^en fid^

aud^ nod^ einem fidleren SBerftdnbniffe, um fo me^r, je tiefer fie

in gnoftifd^e SBorftcIfungen fül^ren. 3)ie ©nofig, bie übermenfd^Iid^,

öuf (Erleud^tung berul^enbe ^rfenntnig, toör gerabesu eine eigne,

freilid^ fel^r oielgeftaltige ^lefigion, i>ic bamalg ttteit über bie SIBelt

loirtte. '^ud) fonft beutet ^icr ein "^Brief, bort ein Opfer3eugnig öuS
ber großen (£l^riftenberfoIgung unter ^aifer 5>eciug 250—1 n. S^r.

ouf S^riften; aber eg bleibt l^öd^ft auffäirtg, ü>ie toenig bie Hr»

tunben unb Briefe jener "ßeit Don einer "iBctoegung »erraten, bie

fd^on mäd^tig getoefen fein mu§. ^ielleid^t fäl^e eö anberg aug,

iDcnn toir bon ^lejanbreiag fc^riftlid^em %d^raffe aud^ nur baß

©eringfte befd^en. '3)ag britte ^al)tf)unbett tourbe 3ur bdrteften

SBetDäl^rungg3eit aud^ für bie alejanbrinifd^en unb dg^ptifd^en

S^riften; 3umal bie fd^toeren "Jöerfolgungen unter iDtoffetian blieben

nod^ ga^rN^^ßi^te lang im ©ebdd^tniffe, unb öon l^ier an 3dl^tte man
bie ^ra ber 2Hdrtt)rer. (gg gab tool^I fd^on mel^rere »^ird^en in

*2l[ejanbreia ; in eben biefer ßeit fd^eint 53ifd^of S^eonog ben erften

großen ^au aufgefül^rt 3U l^aben.

ßogleid^ nad^ ber entfd^eibenben SKenbung, bie fid^i an ^aifer

^onftanting '3Tamen !nüpft, tritt SUlejanbreia, büS fd^on bier ge«

gölten ^atte, auf bem ^on3iIe 3U 'JXifaia in ben "iiorbergrunb ber

©efamtfird^e, unb bie ^JUIejanbriner ^^reiog unb ^Itl^anafiog fpalten

unb fül^ren bie ©eifter, beibe gendl^rt t»on ber '^öiffenfd^aft beß

Origeneg. 3» er alejanbrinifd^e 53ifd^of befitjt nid^t nur bie *JUuffic^,t

über arte dgtiptifd^en 'Sifd^öfe, fonbern getoinnt alg ^atriard^ ein

allgemeineg "iUnfel^en in ber gan3en öfttid^en ^ix(i)e. i^raftoolle

unb gebilbete "SHdnner erfdmpfen fid^ eine Stellung, bie ber beg

römifd^en Sßifd^ofg gleid^ fommt; ja in ber erften ^dlfte beg fünften

^al^r^unbertg fa]^ eg aug, alg fönne ber grofee ^rillog für fid^

unb feine 'Jlad^forger bie ^errfd^aft über bie ©efamtfird^e erringen.

3)er <5|Jatriard^ mar bamalg and) du^erlid^ fo mdd^tig, ba^ er ben

bt)3antinifd^en Stattl^alter faft erfe^te, ü>o nid^t berbrdngte, toenn

man aud^ ^gt)pten nid^t gerabe3U einen ^ird^enftaat nennen barf.

^Itein bie ^aiferftabt 9lom lie^ fid^ felbft bamalg nid^t befiegen.

3)er gal^rl^unberte todl^renbe ^ampf ber ^errfd^erftabt unb ber

STÖeltftabt um ben Söorrang entbrannte nod^ einmal in ber ^ird^e;
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bcr *5ircjünbrincr unterlag, obtoo^f 'iRom öon bcn ^unncn bcbrol^t

unb b<ig tDcftrömtfd^e 9ldc5 nur nocf) ein 8d^tten irwr. '3)ie ^3er=

[önlic^e ^ebeutung beg romifd^en ^ifd^ofg Ceo, feine ©efd^icflid^feit

unb feine politifd^en Erfolge machten i^n ftarfer, alg bag ^onsif

Don (E^alfebon 451 bie Cei^re ber "^Hlejanbriner Don btn Staturen

(S^rifti, nämlid^ ba^ ööllige 'iMufgel^en ber menfd^Iic^en in ber gött»

lid^en, toertixirf. 3)iefe (Entfc^eibung '^at baS Urteil über "^fejanbreia,

feine S^riften, tvag ägt)))tifc§e (E^riftentum überl^öupt gefprod[)en,

benn bie monopr;t)fitifcl^e Cel^rc tcar nun eine öerbammunggtoürbige

Äe^erei, unb il^re "iHnl^änger tDurben t»on ber red^tgldubigen IReid^g»

firc^e in ben 'iJöinfel gcfd^oben. ^[ejanbreiag gro§e Sage toaren

öorübcr, eS tmir nur in ber Orbnung, bü^ ber l^eilige ^Harfug bon

*2irejünbreia nad) ^enebig überfiebelte.

^ig in bie arabifd^e ^errfd^aft hinein üxi^rtc bie aiejan«

brinifd^e ^ird^e nod^ i^re l^ellenifd^e ^ilbung; aber tcenn aud^

ber Ofterfeftbrief eine^ "t^atriard^en aug bem beginne beg

ad^ten <5<i^r^unbertg äufeerlic^. ein ^ifpiel fd^önfter l^elle»

ntfc^er 8d^reib!unft ift, in ber ©prad^e bie 9lebefunft bt)3an«

tinifd^er ^an3eln grän5enb bertritt unb o^ne eigne ©ebanfen 3U

bringen immerhin nod^ t>on ber @d^ute d^riftlid^er ^iffenfd^ft

3eugt, fo bleibt er bod^ loeit l^inter feinen großen '33orgängern, ben

Briefen b«8 *jytl^<inaftog 3uriirf, ftarr in ber ^c'i)auptunQ ber £e]^re

ioie in ber Söerbammung ber ©egner: „"üllfo berbammen biejenigen

fid^ felbft, bie an i^m nad^ ber unaugfprec^Iid^en Singtoerbung 3ti>ei

•Staturen borauSfe^en. 3>enn bieS fügt ber ^eiligen 5>rei5eit eine

bierte 3<i^f ^in3", erfc^üttert ba^ ^^i^^ringenbe £eiben, baS er um
unferttDÜten freitDilUg auf fid^ genommen l^at, unb entfrembct btn

fleifcbgetborbenen ©ott 2ogog felbft feinem freitbirfigen fünblofen

Reiben, fnüpft e^ bielmel^r nur an^ ^teifd^ unb an bcn bfo^en

^Henfc^en afg an ettoaä ©efonbertcS. 3)ie *iMn^änger ber anberen

gottfofen Partei aber, bie unter biefefbe '33erbammung fallen unb fo»

3ufagen nur mit anbcrn *2luäbrücfen ba^ ©Icid^geir)i(^t beg ^^tumö
l^alten, erfü^nen fic^ 3U fagen, gerabe feit ber ßinötberbung fei ber

2eib beg ^errn leibloS unb in jeber ^e3ie]^ung un3erftDrbar, toomit

fie bag furd^tbare (Bc^eimniö unfrcr (Srlöfung alS ein ^unber in

Schein unb *iJ3orfteIfung umbcutcn." 3)er "^atriarc^ fül^rt nun
Stellen aug bcn großen '35ätern an unb toenbct fid^ bann 3U bcn

Peinigen: „i^r ober, beS untabeligen ©raubenä ^iebr;aber, ber

beften *23crfaffung 3bgHngc, ber i^rd^e l^eilige 2ämmer, tracf;tet

banad^, fie Icbcngfang ungcftört 3U bcüxi^ren, im ^cfi^c nüd^terncr

llbertcgung unb toal^rer einfielt, um nic^t in bie 3)ornen berer
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3U falten, bie fic bd ©efcgcnl^cit barübcr ^infäcn, unb nid^t Don

i^rcn ©ift fpri^cnbcn 'ipfcilcn erlegt 3u iDerben, fonbern öiefmc^r

cinfid^tSboII 3U bebcnfen, tDefcl^e ^Hi^ad^tung barin liegt gegen bie

redeten £e]^ren ber erlcfenen Söüter, bie S^riftug a[g ben gincn

berfünben unb gebieten, eine fleifc^getoorbcne 'Statur an i^m 5U

befennen, ein '©e[en, eine gottmenfd()Iidf)e 'üBirfung unb einen

5n)iUen; toie aber bamit auc^ bie llberlieferungen ber '^^po\tzl 3u=

nid;te gemad^t [inb, bie inS gan3e 'SÜtenfd^engefd^Ied^t btn Samen
beS ^eilS bon oben l^er gcftreut l^aben unb nid^tg baOon leieren,

ba% man bei bem einen Sl^riftug an 'Staturen unb natürlid^e öigen=

l^eiten benfen bürfe, dm (Srfinbung bon "STeunngen, bie oi)nc

(öottcöfurd^t ber ©emeinbe getoaltet l)ahcn, ^ad^gek^rte nid^t

©otteggelel^rte."

"33on [old^en ©ebanfen al^nten freilid^ bie W.ön(i)c ber toeftfid^en

Wü\tc unb ber 5Henag[tabt nid^tS, bie i?t)riIIoä 3um Kampfe gegen

bie ungläubigen „^ellenen" nad^ ^ejanbreia rief; i^rer 9lo]^eit

fiel §t)i>atia 3um Opfer. 3)amarg toar ^gt)pten im r»efentUc^en

c^riftlic^; aber eS gab bod^ nod^ ^elfenen, bie an ber aften "Silbung

feftf;ielten unb fid^ befonberg bon bem ftumpfen ^önc^Stoefen ab»

gefto^en fül^Iten. ^n bcn SBoIfämaffen fc^eint ber alte ägt)ptifd^c

3auberfput toeiter gel^errfd^t 3U ^abm, nur ba^ je^t ©abaotl^ unb

Sefug neben ^orog unb '^:porron angerufen tourben; bie "Stamen

änberten ftd^, ber^nl^alt unb ber "iUberglaubc blieben. '5>ie Dämonen,

bie gerabe in bcn Testen "ßdttn ägt)ptifd^en ©laubeng in großer

ßa^i bie ©emüter ängfteten, ti>urben erfe^t ober lebten fort in

d^riftlid^en ^eiligen, unb aug ber '55ere^rung, bie Silgt)pten einft

bcn 3erftreuten ©liebern beS OfiriS ertoiefen i)atic, ift tool^I ber

SReliquienbienft ber ^rd^e ertoad^fen. 5)ie d^riftlidf^e Orüfelfrage

gleid^t in ^orm unb ^inl^alt ber l^eibnifc^en, unb ba^ Saframent

beg *5Jirtarg reiftet bagfefbe toie einft ba^ ^ultmal^I beg 8arapig.

(Sogar bie ^orftelfungen Oom (Berid^t unb Dom £eben nadt) bem
Sobe berül^ren fid^, unb bem ungebilbeten "^Jolfe toirb C^riftug alg

SRid^ter 3iemUd^ ebenfo erfd^ienen fein loie Ofirig. '^u(^ bie i8c»

ftüttunggtoeife blieb befleißen; erft airmäJ^Iid^ l^at bie d^riftlid^e ^enf»

toeife gegen bie 9Humie fid^ aufgelehnt. §ier toie überaU bel^arrt

unter ben großen SlDanbtungen unb geifttgen '^Betoegungen eine

breite Xtnterfrf)ic^t auf bcrfetben 8tufe beg 3)enfeng unb ^ül^leng.

^a& getfttge tci>en.

^lejanber ber ©ro^e erfd^Io§ ben Hellenen bie '^elt beß Ofteng

unb 8übeng, nid^t nur ber £an3e beg mafebonifd^en ^vitterg unb bem
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(gc^iffc ober bem "^acfcfct bc^ l^ctrenifc^en ^aufmanng, fonbcrn aud^

^circnifd;er ißtlbung unb SlÖiffcnfd^aft. (Sr lebte ferbft barin unb

erfcittnte eö <i[g föniglic^e OTi<^t, ben g^orfd^ungen feinet 2e^rerg

^riftoteleg alU^ bien)tbar 3U machen, toag [eine (Eroberungg3Üge in

6el^tt)eite rücften. .00 förberte er eine ^uöbe^nung l^ettenifc^cn

©eifteSIebenS ing '^Deite, bie [id^ fd^on bor il^m .ingeba^nt f)atte

unb burd^ niemanb ftärfer alg gerabe burd^ '^riftoteleg Oertreten

tourbe. '^ar feit bem fünften ^a^rl^unbert "^i^cn me^r unb mel^r

ber geiftigc "SHittetpunft ber ^elFenen getoorben, f)atU eS ben ©ipfel

feiner gciftigen "^Jormac^t in ^^laton erreicht, fo begann bie ßöfung

fd^on in bcrfelbcn 3^^^ ""»^ iourbe burc^ ^lejanberS 'S^aitn nur

befd^leunigt. "Slic^t afg ob "^Itl^en nun geiftig oerobet todre; eg blieb

big 3um ßnbc ber alten J^elfenifd^en SBifbung ein Santmelpla^,

aber bod) me^r 8antm[er alS *iUnreger. SlÖiffenfc^aft unb ^unft

Oertangten je^t me^r, größere Mittel, frdftigere ^orberung, toeitere

^eroegunggfreil^eit, bie il^nen bie mad^tfofe ffeine ^reiftabt in

•iUttifa ntd^t 3U getoäl^ren bcrmod^te. ©ro^e 9^eic^e brängten bie

l^eltenifd^e ^feinftaaterei unb if)re (£nge, aber aud^ i^re (Entfaltung

tieffter ^dfte 3urüdf unb fc^afften bem ^ellenifd^en ©eifte 9laum

unb '3Had^t.

*33)ie *iy[ejanberg Söorbilb feine 'STad^foIger überall beftimmte, fo

aud^ \)icr. 3)ie ^ellenifd^en Könige, gleic^biel ob (getcufiben ober

•iptotemder, ftanben auf ber ^öl^e ber 3ßitbilbung unb pflegten baß

geiftige £eben, toeil ^leranber eß getan ^cittc, toeif eS in ber 2uft

lag, toeil eS fid^ für einen ^önig fd^idte, toeif eö bit <3timmung ber

Seltenen getoann, mand^ einer aud^, toeit eg fein eignet £ebcn toar.

S)a§ bie ^tolemder in biefem SIBettbetoerb ber Könige ben "^reig

bat)on trugen, Oerbanften fie nid^t i^rer überlegenen ^ilbung unb

Begabung — babon barf am el^cften bei ber großen *2lrfinoe bie

'Rebe fein — fonbem bem uner^rten *2lufb[ül^en SJUejanbreiog.

'JJber fie ^abcn bie ^lüte ber 6tabt oerftdnbnigborT begünftigt unb
in ed^t l^ellenifd^er ©efinnung alfeg 5^<^''^^J* g^SOScn, tooö im

©eiftigen ettoaS bebeutete. 6^ tixir bod^ 3um großen Seile i^r

perfönlid^cS SBerbienft, toenn ^^Uejanbreia in fur3cr 3^it ber ^renn»

puntt ^ellenifc^er SlBiffenfc^aft, Äunft unb ^iCbung tourbe, toenn alfc

3Ildnner oon' ©eift fid^ ^'icv\)cv ge3ogen unb balb ^ier l^eimifd^

füllten. "Unter i^rer 'ipffegc getoann ^iHIejanbreia ben 'Kang oXß

geiftige ^ül^rerin ber j^cttenifd^en S3)ert auf lange ^cit F^inauö.

Sd^on '^tofemaioö 8otcr, ber fetbft 3ur5cbcr griff , um *iMrejanberg

^elb3üge nad^ eignem ßrlebnig 3U fc^ifbern, grünbete in feiner

^auptftabt bie ^^Bibliot^ct unb baß *3Hufeion, bie beiben fcften
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8tü^punftc bcr SSiffcnfd^aft. Cgrnftlic^c Söerfud^c, bte ^eirenifd^e

Literatur 3u fammcin, toarcrt im üicrten S^l^rl^unbert bereite gc«

mad^t tDorben; um aber toirflid^ grfolg 3U l^aben, hebnv^tzn [ie fcl^r

großer ©clbfummen, bic toebcr Spribatfeute nod^ ^rciftdbtc, [onbcrn

nur ein grofecg 'iReid^ aufbringen fonnte. 3)ie geiftigen (Brünber

unb Setter beö Unternehmens toollten 3unäd^[t alleä bereinigen,

toaS in ]^el[eni[ci^er 6pracl^e gefc^rieben toorben toar. 3>effen gab

eS bereits unenblid^ biet, jebod^ lie^ eS [td^ feineStoegS leidet auf«

treiben. 3>cr Sud^^anbet Tiel^ tDOJ^I nod^ faum entfd^eibenbe §ilfe,

unb ba bie Hellenen 3tDar geiftige 8d^ä^e in ^üUe er3eugt, aber

tt»ie ber geiftig 'iReid;e fo gern tuty fie nid^t fparfam 3ufammen
gel^alten Ratten, gelang eS fd^on bamalS nid^t mel^r, bie ältere

l^ellenifd^c Citerafur bolfftänbig ein3u^eimfen. Wa2 aber *inrejan»

breia nod^ crreid^en fonnte, ba^ toav nun ber (Begentoart geftd^ert

unb ging alS ^[nbegriff l^eirenifd^en Sd^rifttumS auf bie "^Xad^tDeft

über. 8eitbem ift freilid^, 3umal im ^ittelarter, biel berloren

gegangen; ober im toefentlid^en l^ängt bod^ ba^, tcaS loir l^eute nod^

an aUf)eiren{fd;en *^erfen befi^en, bom ^t]tünbz ber oTejanbrinifc^en

^ibliotl^e! ah; tbiebiel reid^er *iUIejanbreia toar, leJ^ren beutlid^ bic

^unbe l^eltenifd^er ^üd^er im ^oben ^gt)ptenS, b^nn toaS im

mittleren ober füblid^en ^gt)pten anS £i(^t fommt, mufe aud^ in ber

^ibliot^et getoefen fein. Söerfd^iebene 3^^^" für bcn SBeftanb

toerben überliefert; fidler i[t^ ba% l^ier bie erfte gro^e ^üd^erfamm=
Tung mit ^unberttaufenben bon 9^0 [Ten entftanb unb aud^ ibeiterl^in

allen fpäteren überlegen blieb. "Jltit bem Sammeln freilid^ üwr eS

nid^t getan. 5>enn befonberg bie ältere 5)ic^tung tief in red^t ber*

fd^iebenen ©eftalten um. '3)aS Tag 3um Seit an ber münblid^en

Überlieferung, bie lange neben ber fc^rifiUd^en einl^erging, 3um
Seile aber aud^ an ber 8org[ofigfeit, mit ber ^erfaffer unb "Sud^»

l^anbet bie ^uSgaben unb bie Sejte in bie ^elt gelten lie&en. S)ie

l^omerifd^en ©ebid^te 3umal, bie in älterer ßeit bei jebem ^efte

borgetragen tourben, bie fpäter jeber gebilbete ^ellene in ber Sd^ule

lernte xinb fürg 2eben bel^ielt, gerieten burd^ un3ä]^rige unbeauf«

fid^tigte *5lb[d^riften in Xlnorbnung, fo ba% eS biete im i^leinen,

biStoeilen aud^ im ©ro^en ungleid^e Raffungen gab. 2Öer fonnte

unb tbollte aud^ einen '^Sortragenben ober (Schreiber ^inbevn, auS

bem geläufigen Sd^a^e ber epifd^en 8prad^e ettoaS ]^in3U3ufügen

ober •um3ugeftalten! 5>arauS ertoud^S nun ben Sammlern bie 'üluf»

gäbe, 3unäd^ft burd^ eine forgfame *^rüfung ber 6prad^e unb beS

Qnl^altg einen 3uberräffigen Wortlaut ^er3ufter[en, tbie man iinn

für ben Hrfprung annei^men burfte. (Sie leifteten eS bor allem
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am §omcr; e§ i)t 5«utc noc^, obgleich nur in ©puren iinb bmd)

©d^Iüffe crfcnnbar, tncrd^e gro^c Arbeit ^ier getan toorben ift,

toie fel^r fid^ ber alejanbrinifc^c ^omer t)om früheren unterfd^ieb.

Siic Leitung ber ^ibliot^ef lag in ber ^anb cineg ©ete^rten, ber

bamit einen fü^renben ^lai?, im l^etrenifc^en ^iffenfd^aftgleben ge«

tDann. S2Hänner tote "ülpollonioö unb ^airimad^og, bie ^omerforfc^er

SenobotoS unb ^^Hriftopi^ancg l^aben burd^ i^re perfönlid^e 'iBebeu»

hing ber iBibliot^ef ben großen Flamen erl^Itcn. öuergeteS II.

freiließ, obtDo^t fel^bft 6d^rift)terter, griff getoaltfam aud^ ^ier ein

unb fc^eint einen Offisier 3um ^ibliot^ef^öorftel^er gefegt ju f)afKnf

öielleic^t afg ^iiluffid^t über bie frei^eitlid^ gefinnten ©etel^rten. ^Ubcr

toeber bamalä nod^ burd^ bcn ^ranb 3U Säfarä Seit ift fie öer»

nicktet tDorben, üielmel^r l^at fie bie Äaifer3eit ^inburd^ fortbe»

ftanben.

^ic bie gro§e iBibliot^ef, fo [ag auc^ bü2 "ilHufeion innerl^alb ber

töniglid^en Surg. gg toar ein Heiligtum ber ^ufen, an beffen

6pi^e auS föniglic^er (Ernennung ein '^IHufenpriefter ftanb, suglcic^

aber ber 3tDette Gammelpunft beö geiftigen £ebeng. 3>enn 3um
•33Xufeion gel^örte ein ^eig üon ©ele^rten, bit freie "^öo^nung

l^atten, auf Soften beS ^önigS gemeinfam il^rc ^a^[3eiten ein-

nahmen unb burd^ l^o^e ©elfter über bie 8orgen beä 5)afein8

erhoben gan3 i^rer geiftigen ^illrbeit [eben fonnten. ^^t 'iDerbanb

erfd^ien tt»ie einer ber 3al^[reic^en ^ultugöercine, bie fic^ um Heilig-

tümer unb ©Otter fc^rten; aber bie föniglic^e ©rünbung unb

©unft, bie Berufung ber ^Hitglieber unb bie großen '3Hitte[ für

toiffenfd^ftlic^e Unternehmungen jeber '^xt unterfd^iebcn il^n Don

jebem anbern 93ereine. "^Itänner biefeä ^cifeä begegnen unS öfterg

in ben Hrfunben unb i^ei^en ^ier ftetS „fteuerfreie" Sp^ilologen ober

*iP5ifofoP'^^" ; bamit merben fie o^ne nennengtoerten Hntcrfc^ieb

alg ©ele^rte be3eic^net. 3)ie erften ©eifter ber ^^rfenifc^en 'ilOelt

im ^ufeion, ber ^fabemie ber '^öiffenfc^ften, 3U bereinigen, toar

ber 65rgei3 ber Ä^önige, unb bie beften ^öpfe folgten bcm ^lufe

gern, ber ein forgtofeö 2chzn unb jebc "^Högüd^feit ber ^orfd^ung

öffnete, '^u^ ba^ 'iHtufeion beftanb toeit in bie ^aifer3eit hinein

unb geno^ ben (3c^u^ beg ^aiferg, ber freilid^ nid^t fo ttvirfen

fonntc toie einft bie unmittelbare "SXd^e eineg reid^en, gebifbcten

^ofeg, ber auf feine ©cle^rten ftol3 üxxr.

'flehen ben ^orfc^ungen, bie bem 3^ejte ber älteren Literatur

galten, pflegten bie ^iHferanbriner befonberö bie ^aturtDiffcn-

fc^ften im toeiteften Umfange. §ier enttoidfelte fic^ auf ber
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©runblagc, bie ^ippottütc^ gelegt l^attc, bic tDiffcnfci^.aftrtci^c

^cilfunbc bcr §cllcncn, l^icr bic Sicrfunbc unb ^fran3cn«

funbc im *^nfci^lu[fe an ^^riftotclcg. SJTur burd^ bie ^cr»

fügung über ©elb, ^Henfd^enfraft unb Flaume bermoc^te ©rü>»

toft^eneg feine erbfunblid^cn arbeiten inie bic berül^mte "^Weribian"

meffung burd^sitfül^ren. SHtand^erlei toirb babon berid^tet; aber

crft bie ^apt)rugfunbe ber legten Qal^rsel^nte seigen, mie loeit aiejan«

brinifd^c "^Biffenfä^aft fid^ fpannte, 3eigen eg in '^Öerfen, bie im

cigt)ptifd^en £anbe ausgegraben bod^ gans ba^ (BcpväQC '^Ilejan«

breiag tragen: bie '5Iert)cntcl^re, bie bereite ben Hnterfd^ieb ber

fenforifd^en unb motorifd^en 'Sterben fennt, mag alg 33ei[ptet für

alle anbern ftel^en.

ginen ^öl^e^junft erreid^te ba§ geiftige 2chcn am §ofe beS spi^ila«

belpl^og unb ber großen ^rfinoe. "^Beibe gingen mit Serftdnbnig

auf alteg ein, toaS ^iffenfc^^aft unb 5)id^tung boten, tou^ten btn

©lan3 3U fd^ä^en, ben bie 5Hufen einem 3»iabem berlei^en, unb
umgaben fid^ mit einem greife, toie er fetbft in ^rejanbreia faum
jemals toieber fid^ 3ufammengefunben l^at. 3)er ^timnuS beS S'^eo»

fritoS, ber felbft 3U bcn ©ternen beS §ofeg geprte, berfünbet mit

jebem 'ilöorte, tote teuer ber i^önig btn ©id^tern ibar, toie fie in

il^m ben großen ©önner erblirften. ©g toar bamalS in '^rejan«

breiü tote mel^r alg 1700 f^al)ve fpater in ^roren3 um £oren3o^ebid:

eine ^ülle bon ©eift unb ^aben gefd^art um einen §errn, ber

3tD<ir nid^t fel^ft gerabc3u fül^rte, aber bod^ nid^t ol^ne eigne S^ätigfeit

mitten barin lebte, toenn aud^ ber i^önig perfönlid^ an ben '3Ha»

gnifico nid^t l^eranreid^te. '^^ilab elpl^oS fammefte ^üd^er; man fagte

er fei begierig auf frembe Sß)erfe unb frembe'^cigj^eit. ©ol^atten bie

gnben einen ^nfd^ein für fid^, a[g fie i^n 3um Urheber ber gried^i»

fd^en Hberfe^ung beS ^Iten SeftamentS mad^ten. damals ctioa

begonnen ^at fie minbeftenS eineS ^a'^ri)unbeTit^ 3ur "iJoirenbung

beburft; ba% aber ber ^önig bon ben ^eiligen ©d^riften ber guben
gel^ört unb nad) il^rem ^nl^alte gefragt ^abe, ift an fid^ nid^t un«

gtaublid^. S!Dag ber ^rief beS *2lrifteag breit auSmafenb fabelt,

berrät freilid^ bie tbeit übertreibenbe ^rftnbung unb erinnert an

d^nlid^e (Befpräd^e, bie ^Sllejanber mit ben "Sral^manen gefül^rt

l^aben foltte. ^J^ifabelp^oS fammelte aber and^ Siere, nid^t nur

oftafritünifd^e ©lefanten für fein §eer, fonbern aud^ 'iSJirbefer,

*tpferbe unb §unbe bjefonberer *2lrt, bie er fid^ bon ^afallen, tote eS

ber arabifd^e ©d^eid^ SubiaS im Oftjorbanlanbe mar, fd^iden lie^

^amit bot er ber Sierfunbe Oegenftänbe, beren fie fonft fd^toerlid^

l^abl^üft tburbe.
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•ajor allem aber 50g er bie berül^mten 5)id^ter feiner ßcit an

bcn §of. 9Itenanber freifid^ toollte nic^t bfeiben, toeit er tool^r

3U fc^r "iHtbencr toar; aber S^eofritog füllte fid^ im S^reiben

ber '5DeIt)tabt unb ber reid^en ^öniggburg tool^r, unb itiemanb

ftanb bem ^errfd^er nä^er alä ^allimac^og. (£r leitete bie "iBiblio«

t]^ef unb toar ber berübnitefte ©elei^rte, nod^ berübmter aber alg

^id^ter. ^UerbingS fc^ütteft [eine 3>ic^tung niemals ben Süxing

ber ©ele^rfamfeit bötfig ab: man fpürt, toiebiel er gelefen ^aben

mu^, um feine entlegenen ^Jlnfpielungen au§ 6age unb ©efd^id^te

ein3ufted^ten unb feine Sprache mit ben feinften (Seltenheiten be^

gettvä^Iten *2luäbrudfg 3U fd^mücfen. "Slber fie trocfnet nid^t ein.

S)er ^auc^ ^bd^fter 93erfcinGrung liegt über feinen gefd^liffenen

ßr3ä^lungen im l^omerifd^en "S^ergma^e; e^ i[t alleg fo fein, fo

hct>ad)t, fo funftbolt fc^rid^t, ba% tcir nic^t nur t»on il^m, fonbern

aud^ bon feinen "DJerel^rem eine febr f^o^e 2Heinung getoinnen.

•^Stit ber föniglid^eu ^d^toefter unb ©emablin ^evhanb {\)n nal^e

^e3ie]^ung, unb fie flingt nod) auS bem Sone beS £iebeg, ba§ er

auf ben 3^ob ber großen ^rau gebid^tet f)at. Unter biefen i^od^

gebilbeten '3Kenfcben, bie 3tDar bie ^öfifd^e ^orm ad^teten, fid^ aber

nid^t bon i^r fned^ten liefen, ging ein geiftiger ^erfe^r b^^über

unb l^inüber, beffen reiffte ^orm ba^ gerabe bamatg blül^enbe

(Epigramm bitbete, i^teine unb groge ^egebeni^eiten, ©efd^enfe tDie

Sobeöfälle fanben barin i^re bid^tcrifd^e ©eftaft; al^ ber tragifd^e

3)id^ter ^l^ilifoö ftarb, rief man i^m nad^: „(5e^e babin, '^l^ilifog,

ein feiiger "^Banberer, gebe ber ©ottfeligen 6d^ar fc^öne ©efilbc

3U fd^aun! Wohllaut quelle bir fprubetnb öom efeubefc^atteten

^öupte, fcbtDärmenb eile ber ^u% feiigen ^»^feln 3U. 'ilöol^r bir,

fal^eft bu bod^ bef '^l)aiaten "iUIfinooS '^^Iter, ber im gefegneten

^eim ficb auf ba^ 2eben berftanb." 3>ag 2ebtn ein ^pi^aiafenbafein,

ber S^ob eine beraufd^te unb beroufd^enbe SIDanberung 3U ben Gcligen

3nfeln, ba^ ift bie Stimmung biefer böfifd^*gciftigen SIBelt, bie bod^

aud^ ernft 3U forfc^^"» fünftlerifd^ 3U geftalten unb beibeg 3U be«

urteilen tou^te. @o beutlid^ bie geiftigen €r3eugniffe 'iyrejanbreia^

bc^ befonbere ©eprdge beg ^ofeS, ber llDeltftabt, ber ^erül^rung

mit bem Oriente trugen, fie betüal^rten bod^ gan3 Icbenbig bie

•iöerbinbung mit bem ©eiftcSIeben bcä 5ItutterIanbeS unb ber

übrigen ^ellenifc^en '^Dclt; bie aleranbrinifd^ Literatur ber ^tole«

mäer3eit gebort burd^auä in bie allgemeine ^cllenifd^e, toie gerabe bie

^apt)rugfunbe bartun.

3)ag änbert fic^ in bor ^aifer3cit. ^reilicb beftel^t bie alejanbrinifd^e

^iffenfcbaft fort unb bcl^errfc^t ba^ ^elb auf ben ©ebieten, bie
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bigj^cr fd^on i^r gigcn g^tocfen ttvarcn. Wa^ Me Äußerungen ber

gried^ifd^en unb latcinifd^en ©d^riftfteirer in berftreuten unb burftigen

^üd^rid^ten ergeben, toirb burd^ bic 3a]^[reid^en Hberrefte literarifd^er

f33)erfc auf Spü:))t)rugblüttern beftdtigt, unb einige gro^e 2ei[tungen

ötejanbrinifd^icr ©eleJ^rfamfeit unb S)id^tung finb burd^ ba^ ^Hittel»

olter l^inburd^ erl^alten geblieben. ^Han bearbeitete bie S^ejtc ber

großen l^eUenifd^en "iaiufter weiter; unter ^JHuguftug ertoarb fid^

3)ibt)mog ben 'iRul^nt, ber flei^igfte alter (Belehrten 3U fein, unb
feine €rläuterunggfd^riften, 3. ^. 3U bzn ^zbcn beg i3)emoftl^eneg,

tragen in ber Sat bie föftlid^ften ©d^ä^e aug berrornen gefeierten

©d^riften für ©efd^id^te unb ©prad^e 3ufammen, ol^ne ju ber«

bergen, ba% ber SBerfaffer nur ein nidfeiger ^opf tixir. "ilm meiften,

unb iriirflid^ ^ebeutenbeg leifteten bie ©ele^rten "iiirejanbreiag nod^,

in ber ^cilfunbc, bie i^ier i^re ^aupt^urg befa§, in SHlatl^ematif,

Sed^nif unb *2XaturtDiffenfd;üft. §ier mad^te ^eron feine großen

<£rfinbungen ober bertritt toenigftenS für im^ mit feinem STCamen,

toag alejanbrinifd^e Sed^nifer big auf feine S^tt, bü^ erfte 3^^r»

l^unbert n. ^r., 3uftanbe gebrad^t l^atten: bcn "iUutomaten,

ber gegen gintourf einer ^ün3e biz Opferfpenbe i^ergibt, bie mc»

d^anifd^ fid^ betoegenbe unb Sß5ein fd^enfenbe '31tenfdeengeftalt, ben

^agen, ber bon felbft fä^rt, alfo einen Vorläufer beg ^afttoageng,

bie 3>ampfmafdeine unb bieferlei anbre ^unftftüdfe. iS)ama[g tourbe

fo mand^eg entbedt unb geftaltet, üxxg toieber berloren ging unb
nad}< feiner neuen (gntbedfung tDeItumftür3enb getüirft f)<it; bie

geiftige £eiftung toar ba unb ü>ar betbunberngtoert, aber eg fehlte

nod^ ber ©inn für bie Übertragung ing SlDirffame unb ©ro^e.

^<ai)er ift nur aug mand^en ted^nifd^en (Srfinbungen ber 'JUIten

ettoag getDorben, bxig über ben ^Jerfud^^ beg ©elel^rten ober bie

rei3boIIe ©pielerei l^inaugragte. ©efd^ü^e aller ^rt bon fel^r er»

l^eblid^cr ^aft tourben für ^e[b3ug unb Seragerung gebaut, in

il^rer SQJirfung ben älteren ^euertoaffen überlegen. "^Befonberg toar

ber ©c^iffbau bag ©ebiet, auf bem bie ©eeftäbte wetteiferten

;

fd^on in bord^riftlid^er 3^^^ baute 'iHrejanbreia üwl^re 5lÖunber an

©rö^e unb 'iprunf. *2lm berül^mteften jebod^ tourbe ber '3Tame beg ge-

lehrten 'iptolemaiog, ber burc^ bag ^Kittefarter Fiinburd^ flingt alg ber

beg großen ßrforfd^erg ber Srbe unb ber ©ternentoelt; fein £ebeng=

toerf l^at in ber %at biefen ^^i^ri^unberten ben ©runb il^reg SIBiffeng

unb immer neue Anregung gegeben.

3)ennode fc^It biefer ^lüte, toie fie eg fid^erlic^ ben S^'^^Q^'

noffen 3U fein fd^ien, bag befte, bie urtoüd^fige fc^öpferifc^e i^raft;

fie ift 3tbar mel^r alg •^Tad^al^mung, aber bod^ nid^t mel^r alg '2lug=
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bau ober ^ortpfIan3ung. (^cxabe um bie 3ßit bc^ ^aifcrg ^uguftug

begann b^r l^cllcnifd^c ©cift cntfc^eibcnb 3U altern. @r berror

ba^ unmittefbarc ©efü^I, in eigner ßzugung^tta^t fort3ufül^ren,

liKig bie öorauö Uegenben ^ö^ri^unberte gefc^ffen litten, er begann

ficb gefd^id^tlid^ 3U hctra&)tcn, toeit er auö "Jltanger an gegentDärtiger

^aft ber "öergang enl^eit beburfte. 3)amalS tourbe bie .Dichtung unb

^orfc^ung ber älteren 3ßit, namentlid^ bü^ 5<^]^r^unbert beg ^erifleS,

.Splaton, 3)emo[t^eneg alS unübcrtrefffid^eg, unbebingt nac^^meng»

toerteg 'Borbifb auf bcn Sl^ron erhoben; ber ^griff ber ffaffifd^en

Literatur entftanb. 8ie tt>ar nod^ nid^t DöIIig fcft begren3t, bie iBIüte ber

frül^en alejanbrtnifd^en 3)id^tung, bor allem ^arUmac^og, fonnte

noc^ hinein ge3ogen toerben; aber je ftrenger bie mut 'iRicI^tung eö

no^m, befto enger [c^nürte [ie ba^ S^faffifd^e ein, fo ba^ fd^ließricl^

im 3tDeitcn ^a^r^unbert ber ^aifer3eit nur nod^ bie ältere attifd^e

^rofa, in manchen Reifen fogar bie ^orftufe ionifd^er 'SHunbart

alö snia^itab bes guten StitS anerfannt tDurbe. S)iefer [^genannte

^raf[i3igmuä ^at bem Fortgänge beg J^elfenifc^en ©eifte^ unenblic^

ge)d^abct unb toirft hi^ auf bie ©egentDart, benti nod^ 0^"^^ urteilt

unb toä^lt bie Sd^ule nad^ feinen "^Jorfc^riften, unb taenn mir

getDÖ^nt finb, in ber eignen Literatur ba^ Älaffifd^e 3U betonen,

fo folgen toir nur bcm Söorgange jener iBetrad^tunggtoeife. 3)ie

Seltenen fd^loffen fefbft il^re (gnttDirflung ab unb erflärtcn, nur

nod^ bie *3Tac^^mung i)abc ein SRed^t. S^ie 3^o[ge fpiegelt fid^

aufS beutlic^fte in ben ^unben grted^ifd^er '^pt)ruS]^anbfd^riften:

bie ^[affifer, allen Ooran 3)emoft^eneg, begegnen immer toicber,

toeil jebermann fie Tag unb brandete, ä^nUd^ toie ba^ 8d^ufpie[

bcg (guripibeS ben ©efd^macf be^errfc^te, aber bie ©egentoart, bie

benn bod^ nic^t tot tixir, Oerfd^toinbet in bcn ^unben ööllig. 'illufeer«

l^alb 5lgt)pteng crtoud^fen gerabe in ben ersten ^a^rl^unberten ber

^aifer3eit 3tDar nid^t SJBerfc allererftcn 9^angeg, aber bod^ 8d^rift»

fteüer unb 6d^riften oon "illnfcl^en unb 'Sebeutung; 5>ioborog fd^rieb

bie ©efc^ic^te ber !©elt, ©trabon fc^ilberte bie £änber unb Golfer

ber €rbe,^Iutard^og er3ä5Ite ben ^elfenen ba^ 2eben großer 9Ilänner

unb Verbreitete eine platonifc^ gefärbte ©ittenlel^re, grän3enbc

6tilfünft[er toie 3)ion Don '^prufa unb "iUriftcibcg, ber fogar felbft

3lgt)pten bcfud^te, begeifterten bie ^eirenifcf)e "^elt. 3n ^gt)pten

I|at man big^er nid^t^ Don i^ren Slöcrfen gefunben, aucb nid^t

bon l?ufianog, ber 3aF)re lang ein l^o^eö "iHmt beim faiferlicben

Statthalter %i)ptcng befleibete. 5©ie eä fd^eint, brangen fie eile

nicbt in ben ©efid^tgfreiä ber ^etfenifc^ ©ebirbcten t)or, toeit

bie «^^id^tung auf baS Älaffifd^e bie Beitbilbung oöriig bc^errfd^tc
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unb bdg lüd^t aulicfe, toag bic ©cgcntoart braußcn, in ^cllaS
unb "iUficn unb IRom fd^uf. 3)ic ^crbinbung mit bcr airgcmcincn

l^ctlcnifci^cn£itcratur unb ©ci[teSti)crt ging ücrloren. gn'iHIcjanbreia,

bon bcm toir ja nur all^u locnig toiffcn, rührte [id^ bicrreid^t

cttoag mel^T £cbcn; aber fräftig fd^eint eg nid^t gctoefen 3U [ein,

unb jebcnfüirg gel^örte bcr (Btabt feiner ber bamalg, ettoa big

3um gal^re 200 n. Q.^v., fü^renben l^ellenifd^en ©eifter, •a)ä\)venb

[ie im britten ^al^r^unbert ö. S^r. gerabesu in bcr Satitte aller

geiftigen ^ctoegungen, felbft fd^ffenb unb fül^renb, geftanben l^atte.

•^Benn baS bidfleibige, geleierte "©erf beg ^iMtl^cnaioä ben alejan«

brinifd^en (5ei[t bertritt, fo fönnen toir i^n nur öbe unb ge[d^mad[og

nennen, mag cg aud^ für ung dm ber reid^ften ^^unbgruben

taufenbfärtigen SIDiffeng [ein. ^lejanbreia befa^ ©ele^rte in "iJHenge,

3)id;ter unb i^ünftlcr ber <profa befa& eg nid^t me^r. 'Jöag in ben
legten g^al^ren burd^ <)3apt)rugblätter befannt gevoorben ift, be=

beutet für ung biet, tbetl eg neben bem angebeteten 5?raf[ifd^en^

neben mißlungenen ^erfud^en fogar in ionifd^er '=)3rofa, niebere

(Er3eugniffc fürg '53olf unb für ben Sag enthält, bie fein bor»

nel^mer *5atti3i[t aud^ nur eineg ^licfeg geiioürbigt l)ätte; aber groß

unb geftattboir ift eg nid^t.

(£rft bic getoaltige religiöfe ^^etoegung, bie loir fd^on betrad^tet

^aben, brad^te neueg 2chcnj unb eg cntfprid^t nur bcm inneren

2Dcrte, tDcnn über bie ringenben 5Q3eItreIigtonen bag (£l^riftentum,

über t^re fd^riftlid^e (Bcftaltung bie d^riftlid^en 5>cnfer unb 6d^rift«

ftelfer bie Dberl^anb getoonnen '^aben. Drigeneg gehört alg ©e«
te^rter unb ^ud^fc^reiber gan3 3U ^fcjanbreia; freifid^ l^at aud^

il^n, fo fic^t eg big l^eutc aug, bag ägt)ptifd^e 2anb nid^t ge*

Icfen. '^ein SIDunber, bcnn er muß ben ägt)ptifd^en (El^riften 3U

l^od^ getbcfen fein, ebenfo toie bie anbern großen 'iHTänner ber

^eltenifd^en ^rd^e in ben fofgenben Qabrl^unberten. *ilber "^^rejan«

breia felbft toar crtoad^t unb trat nun mit feinen '^fjilo\jyp'i)en

tbicber auf ben ^amp^pla^ ber '^öcltanfd^auungen, toie fünfbunbert

gabre früher feine 3)id^ter unb ^orfd^cr eg getan l^atten. ^m
8innc ber l^eircnifd^en '^elt toar aud^ Origeneg ein 'tpi^irofopl^,

ja er gehört in bie erfte ^leil^e bercr, bie bem neuen ©tauben ben

*?Rang ber <pbUofopbt^, bag j^eißt bie ^ead^tung ber (Bebilbeten

erftritten l^abcn. ©teid^3eitig ertoud^g in ^lejanbreia bic "ipi^irofopl^ie,

bie 3ur 9leIigton tourbe, bie neupfatonifd^c 'iRid^tung, unb 'tl3rotinog

l^icß neben Origeneg bcr größte 9Xame, ber feit langem i)\ex er»

flungcn ibar. *3Bic •^yiejanbreia in ben ^c^rfämpfen bcr ^ird^e bie

geiftigen 'iBaffen fül^rtc, ^aben toir ung bcrgegentbdrtigt: *2Ireiog unb
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*2lt^anafiog scigtcn fid^ her großen '53crgangen^cit nid^t untDÜrbig,

xntb bic alcjanbrintfd^c ^ilbung getoann burc^ baö S^riftentum

ben ^nfd^Iu^ an bic geistigen '^ertbctocgungcn 3urü(f, fic^crlid^

Icbcnbigcr in bcn großen ^atriard^en bcg feierten unb fünften

^ai^r^unbertä alä in ben fortarbeitcnben toeltlid^en ©efe^rten. "^Hber

^Xipaüa ^at mit i^rem 3^obe bie SfBürbe afejanbrinifd^er, ja f)cl=

lenifd^er Slöiffenfc^cift getoa^rt, olg bie alejanbrinifd^e ^irc^e ögt)ptifd^

3U tüerbcn, ba^ bebeutet, ju berrol^en unb 3U berblöben begann.

Hm biefclbe 3^^* f<^"f ^'^^ Oberägt)pter '3Tonnoi, ber bod^ alS 3)id^ter

3u ^lejanbrciag ^ereid^e gel^örte, mit feiner ^rjäl^fenben S)idf)tung

Don ben '2öanber3Ügen beö ^ion^fo^ ba^ le^te gro^e ^unfttoerf

ölejunbrinifd^en unb l^elÜenifd^en ©eifteg, fd^on an ber ©ren3C

einer neuen ^elt, bie l^elfenifc^eö Slöefen burd^ d^riftfid^e^ 3U ber»

brängen fud^tc, önftatt beibe 3U berfd^metjen : er fd^rieb aud^ ba^

^bangelium nad} ^oi)anm^ in gried^ifd^e ^erfe um.

^fejanbrcia tpar in ber bramatifd^en 3)id^tfunft felbft nid^t fdjöpfe«

rifd^ ober bod^ nur in geringem 'Ma%e, unb W.cnanbzr 3U feffeln

gelang nid^t. ^ber bie £iebe 3ur -^ü^ne toar fo groß tt>ie fie nur in

einer ^eltftabt fein fann, too l^öd^fte ^ifbung unb [eibenfd^aftlid^er

Srieb nad^ SMnregung jeber lUrt jufammen toirfen. Leiber mu§
man aud^ bieämat ba^ Si[b toefentlid^ aug 3"g^^ getoinnen, bic

anbrer ^erfunft finb; aber gerabe l^icr liegt faum eine «Sefa^r beg

^rrtumg t>or, benn toag in ägt)ptifd^en ^rot)in3ftäbten fid^tbar toirb,

folgt ol^ne Stoci^tl bem areranbrinifd^en Söorbifbe, unb toaö toir

bon ben Sl^catern in *iHrfinoe ober ^ermupoliö, in Oj^rl^^nd^o^

ober sptolemaig ^ören, bürfen toir unbeforgt auc^ bom großen

S)iont)fifd^en 2^f)cater SHIeranbreiaö annehmen. •3)ie '^tofemder ber»

<mfta[tetcn SGÖettfämpfe bramatifd^er 3)id^ter unb Sd^aufpieler, um
bie beften Gräfte l^eran3U3ie5en; nur fo reid^e 5^önige fonnten ba^

berfud^cn, benn bie gro^^n ^MrfteUer 3uma[ liefen fic^ fürfttid^

Be3a]^[cn: ber um 300 ö. Q.\)y. gefeierte ^oloS, ber für 3toei 3^agc

feineg ^illuftreteng ein Salent erhalten l^aben fotl, toirb getDiß aud^

^tejanbrcia befuc^t ^oben. „S^ein SÖIann beg 3>iont)fog", fagt

3:^cofritog im ^^rei^Iiebe auf "^p^ilabefpl^oä, „ber fid^ auf ben ©e»

fang berftcl^t, fommt 3U ben ^eiligen SSDetttämpfcn, o^ne ba% er

feine ^unft mit toürbiger (S>ahc lol^ne." '3Itit toelc^em Erfolge, ba^

bürfen toir aug 'iptotcmaig lernen. 3)ort gab e^ um bie *3Ititte beS

britten ^al^r^unbcrt^ einen 'iJercin ber biont)fifd^cn ^ünftter, ber

tragifc^e toic fomifd^e 3)ic^ter unb 6c^ufpieler, SIHufifcr unb

S^caterfreunbe bereinigte; toar ba^ in ber fleinen unb entlegenen

^ellcnenftabt Dberägt)pteng mögfid^, toiebict rcid^cr mu§ *2llcjan-
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brciaS 2cbcn gctocfen fein. S)ic ^pt)rugfunbe l^abcn am j^due

figftcn ©tücfc büg <£uri^ibcS gebrad^t, bcr fidler unter ben großen

Tätern bcr Sragöbic am meiften gelefcn tourbe; ob aud^ auf«

gcfül^rt, ift eine anbere eF^age. dagegen mirb "üHenanber oft über

bie ^ül^nen gegangen fein, fd^on toeil er ber 3ßit nad^ nä^er ftanb

unb altgemein oerftänbrid^ tixir, toenn aud^ feine atl^enifc^e €nge
hm toeÜftäbtifd^en ^lejanbrinem ettoag fremb erfd^ einen mod^te.

^ie fein bürgerlid^eö ©d^aufpiel, bag btn %men ber ^omöbie

ol^nc 'Jled^t trägt, big in bie italifd^e 'JDelt l^inein nad^gebitbet

tourbc^ fo erft red^t in *iMIejanbreia, aber toir l^atten nid^tg baoon

in ^änben. *3Xur bie niebere *^offe beginnt bor unfern ^iUugen

toieber aufsuftel^en, loeit entfernt Don 9HenanberS ^ein^eit, biel

nä^er btn ftarfen ^irfungen beg ^riftopl^aneS, aber ol^ne feinen

©eift. 3)a8 ^eifpiel, b<a2 ung Djt)rl^t)nd^og erl^alten l)atf U^nt

fid^ im ©egenftanbe an ba^ l^ol^e ©d^aufpiel üjx unb t>er$errt bie

taurifc^e ^p^igenie. '3)erg[eid^en mag l^auptfäd^Ud^ bie etoig fd^u»

luftigen, lac^Iuftigen, fpotttuftigen ©rogftäbter unterhalten l^aben,

unb in fold^e Stüdfe gel^ören bie (Btatucttcn fomifd^er i8d^aufpieter

in ^ronse, bie berserrten SÖtaSfcn in Serrafotta.

*JUIImdl^rid^ tourbe baß Sl^eater immer bietfeitiger ober fam

immer mel^r l^erunter, inbem anbre 6d^ufte[Iungen, bor allem

ber SnXimoS unb ber ©efang, i^ren €in3ug l^ielten. '3) er SÖtimog

ftellt ibenige 'iperfonen, meifteng nur eine, auf bie ^ül^ne

unb lä^t fie in einer eng begren3ten 2age fj>red^en unb burd^i

©ebärben l^anbeln, mit Vorliebe in *35orgdngen ber i?iebe unb

(Siferfud^t. '3)ie '3)id^tungen beS ^crobag getoäl^ren eine '33or»

fteilung babon, beutUd^er nod^ einige 2Jrud^ftürfe dgt)ptifd^er,

ba^ l)ci%t alejanbrinifd^er ^imen, am flarftcn aber bie "23or»

trage unb bie ^ortraggioeifc ber *3^bctte ©uilbert. ^lU^ fommt

auf bie ^JUugbrudgfäl^igfeit beg ©d^aufpielerg ober ber ©c^au»

fpielerin an; grauen fpielen |e^t eine gro^e ^^offe. '3Tod^

^eute fönnte bie leibenfd^aftlid^e ^lage eineg ^Itäbd^eng, baS

bei Srtad^t bor ber berfd^Ioffenen Sure beg trculofen ©eliebten fte^t,

ber "^Birfung fidler fein. *iUber fold^e ^^uffü^rungen blühen nid^t

ing Sl^eater gebannt; iebeg öffentlid^e ^cft forberte au^er gt)ma

naftifd^en 5)arbietungcn aud^ ^aben ber *3Hufen, toie man fünft«

lerifd^e 2eiftungen nannte. 2)ie <Biäbtz liefen cg fid^ ettbag foften»

um einen ]^ot)en ^efud^, 3. ^. ben beg römifd^en ©tattl^alterg,

mit '23orträgen alter ^iUrt 3U eieren, bon ber '33egrü§unggreb« an,

bie ber gemietete 9l5ßtor 3U l^alten l^atte, über ben Biologen, ber

«ine beftimmte ^enfd^enprägung ber!örpcrte, ben ^omeriften, ben
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©id^tcr J^omcrifd^er SIBct[c, bcrcn auggeicicrtc klänge ung oft ent-

gegentönen, big 3um ^ufifantcn unb ^Poffenret^cr. 'SlDcnn int

3ti)eiten 3<i5i^'^it"'>ci^t ^^r römifd^en ^errfc^ft ber "SHime bon bcr

8tabt für fein *2Iiiftreten 496 ^rad^men, ber ^omerift 448 3)raci^men

«rj^dlt, fo fann man fid^ ausmalen, toic tief bie ©emeinbe in bcn

Seutel greifen mu^te. ^ei ber ^cier «iner fmferlid^en ^ron»
befteigung traten in ^lein^'^poilinopoÜ^ ber ©tabtgott 'Slpoiron

unb 3)cntog, bag 8tabtt)o[f, einanber in 'JBed^felrebe gegenüber,

unb ber ©ott beginnt: „"^luf meinem '^agen mit toei^er 'iRoffe

©efpann bin ic^ foeben mit Srajan aufgegangen unb fomme nun,

bir *5)otf fein Hnbefanntcr, ©ott "^^oiboä, ben neuen ^errfd^^r

§abrian an3ufünbigen, bem alleg bient um feiner SreffUd^feit toiUen

unb ber S^tic^e beö göttlichen ^aterg." ^Hitunter erleud^teten bie

9Ilufen aud^ einen ber (Btcbthcamtcn fetbft toie bcn jugenblid^en

(5t)mnafiard^en 2^^eon bon ^ermupofig, ben toieberum ein anbrer

mit ben SSJorten feiert: „benn toir fennen bid^ nid^t feit l^eut

erft, Jüngling im *^mte, S^eon, im -Greife ber jungen ©efä^rten,

fonbem tion lang l^er, toenn aug ötberftrömenben ^ed^ern bie

2eiber toir falbtcn, ober fc^maufenb genoffen bie (Bahcn ber reinen

'3)emeter. 6uteg brad^teft bu freunblid^ bem Söoüe, bod^ ©uteg 3U

©utem fc^enfeft bu ^ier unb l^eute bcn ^aben, nod^ befferc ©aber
jeneg brdd^te too^t auc^ ber begüterte "intann 3um ©efd^enfe,

rei3t)oII läc^rnben 6c^ein, bcnn l^ol^t unb leer ift ber IReid^tum,

biefeS aber ber SÖtann, ber ^Itufcnfünfte gelernt i)at. ^Ifo eieren

toir bid^ um bieg nod^ iDeit über jeneg; jeneg l^at bid^ ber Söater

gefeiert, bod) biefeg bie Saiufen."

^l^nlid^ ti>ie bie tDeltUd^en beging man auc^ bie ©öttcrfefte, unb

umgefe^rt erfd^ien 3ur Söer^crrlid^ung eineg toeÜtid^en ^^fteg ber

feierlid^e ©ötterauf3ug ägtiptifc^er ^rt im S^^ater. ^eibe 3^ormen,

innerfid^ grunbberfc^iebcn, Oerfc^mol3en mit einanber. ©ro^artige

^eranftaltungen, neben ben ^ingfämpfen auc^ ^ettbetoerb in ben

^ufenfünften, einft bag ^orred^t ber Könige, tDurben in ber Äaifer»

3cit bie (S^rcnpflid^t ber 6tcibte; bie ©d^ufpiefcr unb '22tufifer

tDie bie *^rcigringer unb »Käufer 3ogen Don ©tabt 3U (Btabt, t)on

£anb 3U £anb; ti>ag frül^er nur ß^rc toar, tourbc nun 3eruf. *Jlber

«g elfVtc immer nod^ bie Stabty toenn einer il^rer 6öl^ne »Siege

l^eimbrad^te. SKie bie ©t)mnafionöerbänbe fo fc^Ioffen fid^ aud^

in ber Äaifer3eit bie mufifd^n Söereinc 3U einem großen SSJelt»

öerbonbe 3ufammcn, ber ben 'JTamen beg S)iont)fog trug unb bie

barfteltenbc ^nft im tociteften ©inne pflegte, "iöon ber "©crtftabt

big aufg 3)orf reid^tc bie 2uft an 6piel unb 3d^aufpicl, öom
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S^wgöbcn biä 3um S^njcr unb Spü^ma^zv, bcn ung 'iBafcn fo

önfd^auUd^ öorfü^ren. ^^ber nur bei ben ^eirenen; ben ^gt)ptcrn

lagen ^ü^nc unb Sl^cater fo fern, ba% man [ie tote ba^ (B^mnafion

gerabe3u alg bic ©c^eibe bcr SJ^öIfer unb ber ©cifter betrad^ten

barf.

3)ion bon "iprufa, bcr 5ur 3<^it S^rajang lebte, malt in feiner ^cbc

an bie "^Mtejanbriner, einer ber ergicbigften Quellen für ba^ eigen»

tümlid^e SIDefen ber ©tabt, ii^re £eibenfcl^aft fürg Sweater; aber

eg erfd^cint nic^t alä Stätte ber barftel[enben 3)ici^tung, fonbern

ber ^ufif. ©dnger unb giti^crfpieler finb bie gelben ber ^ü^ne,

itnb bie "iHlejanbriner tenntn nid^tg ^ö^ereä a[g mufifaUfd^e ^^uf=

fü^rungen; bie "^Hnfif mad^t fie rafenb, unb nod^ Sage lang

fd^toirrt eä in allen ©äffen öon Sönen, „toie man nad^ einem großen

Traube nod^ lange 5ot3ftüdfc glühen fe^en tann", ^nbergtoo feire

man bie St)rannenmörber unb bie 6d^ü^er ber SBürgerfrei^eit, in

^lejanbreia bic gelben ber ©aiten. '^ir fönnen an biefem un»

mi^berftänblid^en 3^u9"iff^ einmal ermeffen, toie ioenig ülle ein=

3elnen Sntbedungen biöl^er lel)ren; benn toaS fie brad^ten, ent»

fprid^t nid^t bon ferne jenem "^Bilbe. 3>en £iebern, bie für ©efang
unb Begleitung bcftimmt toaren, fehlen bie 'SToten, unb fo bleibt

ung bie ^^Ifte ber l^ellenifc^en 3)id^tung berfc^loffen, 3umal bie

€l3orlieber im Srauerfpiel. ^Die ältefte gried^ifd^e 'ipapt)rugl^anb«

frfirift cntl)ält baS bcrü^mtefte '^Ber! beg 3)id^terg unb ^Hufiferg

S^imot^eog Don '32lilet, feine Berl^crrlid^ung beg Seefiegeg bon

Salamig, bie um 400 t>. &)X. aufgeführt tuurbe; aber o^ne bie

^oten bleibt fie ung ftumm. ^ie oft m^ag bieg (Slan3ftüdE großer

l^ellenifd^cr ^ufif in *illlejanbreta bie §örer l^ingeriffen l^abent

Öan3 berfd^toinbenbe 9^efte freilid^ finb aufgelaud^t, namentlich ein

*^lütt mit ©cfanggnoten unb ^i^ftrumcntalbegkitung, a&er cg ift

unbollftänbig. Uberrefte aug ben ©d^riften beg *iUriftojenog mit

fur3en '53eifpiclen bc3eugen, ba% man fid^ mit ber ü)iffenfd^aftlid^cn

"^Hufiflefirc abgab. 5>od^ bag alleg ift nid^t jeneg alejanbrinifd^e

Beben, bag bem 3)ion mißfiel unb nn^ gan3 eigentümlid^ ber«

ti>anbt anmutet. SlBir muffen ung alte bie 9Itimen unb Brettl«

bid^tungen, bie ung 3ut)or begegnet finb, in "SHufif gefegt, Don

^lötc ober i^itl^arig begleitet benfen, um bem alejanbrinifc^en

!5öefen ettcag ndl^er 3U fommen.

SHit ber Sntufi! lie^ fic^ in fold^er (Btabt ©elb berbienen;

barum gibt ber §err feinen 8ftaOen bem 'SHufifmeifter in bie

Beirre, bamit er eine beftimmte *5ln3a]^l öon 6tüdfen unb Be=

gleitungen lerne; ber Bettler, ber 0t)rinr unb 5>ubelfadf be=

112



^a« geiftige £eben

arbeitet, tut fid^ mit bcm [ingcnben unb bccfenfc^Iagenben 3tt»erge

3ufammen, ein cö)U^ ^ilb Don ber Btra^c ber ©ro^ftabt, ung

in einer S^errafottagnippc erhalten, ^zi jebem 3^efte mu§ ber

6pieler ber ^itl^ariä tüie b^r 6änger 3ur ^it^ürig babei fein,

überall 3ieF)en '3Hufifantenbanben untrer, bie man >3t)mp^onien

nannte, unb toenn tnir infolge ber (Eigenart ber ^unbe i^nen auf

bcn 3)örfern begegnen, too ber (Bemcinbeborftanb fie mietet, fo

muffen tnir ung "iHIeranbrciag Strafen erft red^t bon i^nen belebt

üorftelten. 3)ie 5Hrbeit ber S^etter, baS ^amilienfeft, jebeö 3)orf=

Vergnügen bcbarf ber "Sltufif. „Sg erflären bie fünf ^orfte^cr beg

3)orfcö 8uiä, unb 5^opreug «Sarapammong ®of)n, ^orfteF)er einer

©cfeüfc^aft t»on ^[ötenbtäfern unb '3Hufifem, ndmlid^ bie 3)orf=

tiorfteljer, ben 5^opreuS mit feiner ©efellfd^aft 3U übernehmen,

bamit fie ben 3)orfbett)oF)nern 3U 5)ienften feien auf fünf 5eft=

tage üom 10. ^^^amenot^ beä laufenben ^'weiten ga^rcö an

für einen Sageglo^n Don 240 Srac^men, t>ier3ig '^aar "Brote, ad)t

5Ha^ 'Kettigöl, ein W.a% Wein für alle Sage 3ufammen, unb ein

"^^fe ^fjig; feinerfeitö erffdrt S^opreug, auf Söorfd^uß 20 5)rac^men

erhalten 3U f)<ihen. 3)ie ©emeinbeöorftel^er toerben ^opreug mit

feiner ©efeüfc^aft Oom ©au öon 9£i)rf)i)nc^oS l^er mit 10 Sfeln

empfangen unb in ba^ öorbeuannte 5)orf beförbern." ©0 forgte

baä 5)orf für feine ^ufü. ^ic -eg ^Ueranbreia tat, fön neu toir

ung augmaten, toenn ioir beg ^eltöerbanbeg ber mufifd^en Stünftler

gebenfen, ber btn (Sängern unb Spielern ^lüdf^alt gab; oor ben

öeriüö^ntcn "^leranbrineru toerben nur bie erften i^räfte aufgetreten

fein. 'iUber in ben ©äffen, in ben Kneipen toieüiel fold^er (5t)m»

pf;onien!

^ic^t me^r ber S^or, ber iUt^cng tragifc^e unb fomifc^c ^ufif

aufgeführt l^atte, fonbern ber ein3elne ^ünftler, ber ^Birtuofe, be=

l^errfc^t bag '^^catcr. 6c^on jener Simotl^eog öon ^^ilet; unb

einmal tocnigfteng fe^en toir'g unmittelbar in "iMlejanbreia, benn

S^cofritog fc^ilbert eg in feinem ©ebid^te üom *iUbonigfeftc, toie bie

ißürgerfrauen, bie fid^ burc^'g ^^eftgetoimmel gebrängt gaben, cnblid^

3ur eigentlichen '?yuffül)rung gelangen; „ftilf ^rajinoa, fie toiU

bzn ^bonig befingen, bie ^Hrgeierin, bie gefcf)ulte 6ängerin, bie

fid) borm '^af)rc im ^tageliebe l^erüortat. 3)ie fingt fieser toag

S'eineg; fie 3iert fid^ fd^on." 9Tun folgt baß *JHbonig[ieb, leiber

of;nc ^oten. '2Öie bie ^rau überhaupt bamatg fid^ ben SffJeg ing

öffentliche l?eben bai)nt, fo auc^ bie Sängerin, bie toeit über bcn

ftctg ettoag anrüd^igcn ^fötenbräfcrinnen fte^t. 6otd^e *illuffü5rungen

gehörten 3um ©ottegbienfte, ber 3ugleic5 ein irielttid;eg Söolfgfeft
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ü>dr. ^ud) her ägtjptifd^e ©otteSbicnft Iie§ bamal^, üicireid^t [cit

SUItcrg, bie "SHufif 3u: 3U (S^rcn ber öcrgöttlid^ten 'iprin3cffin ^cre«

ttife, l^ci^t cg im 'Spricftcrbcfd^Iuffc t»on ^anobog, foirten bic l^cttigcn

6d^tciber £ieber bcrfaffcn unb bie (E^ormeiftcr [ie bzn ©dngcrn

unb ©ängcrinnen einüben.

3)ie l^öl^ere "Silbung, ti)ie fie fid^ in arejanbrinifd^er "^IDiffenfcl^aft

unb ^un[t üuSprdgte, griff ing täglid^e 2eben am toirffamften burd^

il^rc 3ogIinge ein, toeniger burd^ ©elel^rte unb ^ünftler alö burd^

bie Srdgcr ber gebilbetcn Berufe. 'ilDenn toir l^eute ein iBitb batoon

3U 3eid^nen toenigfteng berfud^en bürfen, [0 öerbanfen toir eg faft

allein ben Hrfunben unb 53riefen; aud^ l^ier freilid^ muffen toir

barauf t)er3id^ten, ben gefd^ic^tlid^en !5Derbegang 3U verfolgen. @e»

mä% ber Stellung, bie ^iUIejanbreiag mebi3inifd^e ©elel^rfamfeit fid^

errang, ftanb aud^ ber "Seruf beg '5Ir3teg befonberg in g^ren. 3)iefe

l^eltcnifd^en ^r3te l^aben unS bie 3a]^Ireid^en Srud^ftüdfe mebisinifd^er

•^üd^er unb bamit 3^wgen ii^reS ße^rgangcg tüte i^reS ^iffeng

]^inter[affen, fo ba^ toir nod^ l^eute ein toenig in ben i^ampf einer

mel^r tfieoretifd^en unb einer gan3 praftifd^en 'iRid^tung l^inein

blirfen fönnen: „man mu^ bie jungen i?eute bon bornl^erein nur

im ?Tottoenbigen üben, benn ba2 2eben tft fur3 unb bie i^unft ift

lang, fagt §ippo!rateg. ^ft ß^ ^^^^ ntd^t Sorl^eit, toenn ber Stubent

nod^ nid^t tDei§, tt>ag eine "Blutung, toag SIBafferfud^t ift, toenn er

fonft bon bem '^Itltäglid^ften ber (£l^irurgie, id) n^dne bie "2lrten ber

^erbdnbc, bie 'iUntDenbung öon 6d^tt>ämmen, feine ^^^'^J^ng ^^t,

ba^ er fo an bie bielbeJ^anbelte ^rage l^erantretc unb unterfud^e,

tüag bie Sl^irurgie fei, toie man fie gefunben l^abe unb intoiefern fie

bor ber är3t[id^ geregelten ^ebengtoeife ben "SJorsitg l^abe?" 5Q5iffen«»

fd^aft unb *i)3rajig ber3tt»cigten fid^ toeit: ^rauenfranfReiten unb

aiugenleiben, ^erbenle^re unb Operationen, alTeg toar in ^ad^«

fd^riften bel^anbelt unb 30g aug ben Srfal^rungen ber sar3te immer
neue ^al^rung, toie etbxi bie *5Iuf3eid^nungen eineg ^2lugenar3teg

3eigen. 3)emgemä^ gab eg aud^ 0onbcrär3te für bie (Ein3elgebiete

toie übrigeng fd^on bei ben ^gt)ptern, bie ja bie ^eilfunft feit 3al^r»

taufenbcn gepflegt l^atten unb lange S^it bei allen '^öölfern Den

l^öd^ften 'iRuf genoffen. "^Blidft man freilid^ in il^re *spapt)rugbüd^er

mebi3inifd^cn Qnl^altg, fo toirb man rec^t bebenflid^ geftimmt, benn

iDÜfter 3^"'^^^ "lit un3ä^ngen formen ber Befd^toörung über»

iDud^ert bie "illnfä^e «rnftiid^er ^orfd^ung. 5lDag bie 53e^anbfung

ber Kumten an ^enntniffen beg ^örperbaug unb ber (Eingetoeibe

bon felbft mit fid^ hradjte^ berfd^toinbet l^inter bem 5n5ufte bc^

abergldubifd^en §ofugpofug. ^ö^er mufete im toefentlid^en bie
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Söiffcnfd^ft beg j^cllenifc^cn *5Ir3tcg <iuf eignen ^üfecn ftel^en, tt>enn

oud^ getoiß mand^erlei §augmitte[ unb ^anbgriffe öom ägt)ptifc]^n

ÄoUegen 3U lernen tcaren. 3)a auc^ in i^ertenifd^er 3^it öiß Sitte

beg (ginbalfamierenö, toie [ie [c^on ^erobotog bcfd^reibt unb bic

Mumien felbft beftätigen, noc^ lange befielen bÜehy l^atte bcr

^ellenifd^e '^v^t oft genug mit jenen ^eid^enöffnern unb £eicl^en«

pöflern $ü tun, unb ber giftige a[ejanbrinifd^<! ^ol)n prägte auf

il^ren SBunb ba^ Epigramm: „^er 'JMr3t ^rateag unb bcr Ceid^en»

bcftatter 3)amon fd^foffen mit einanber einen 'iJertrag: biefer ftal^I

Don ben 'SHumien bie 'iBinben unb frf^irfte fic feinem ^reunbe

Ärateaä 3um ^erbinben, unb atg ©egenfeiftung fd^idte il^m ^atea^
alUy bic er bezauberte, 3um Sinbülfamieren. '' 3)ie Reifung burd^

ben Sempelfd^Iaf ^aben tool^r erft bic ^efrenen ing 2anb gebrad^t,

unb fold^e S^empell^eirftättcn, taie ü)ir fie im ^gfrcpiog^ßifigtum ju

SJÜtempl^ig ober auf ber '^Ikftfeite t>on '^^eben beim l^eutigen 3>eir

el bül^ri im atten S^otentempef ber Königin ^atfd^epfut finben,

too "iMgflepioS unb bcr alte ägt)ptifd^« '^Deife ^"il^otep, beibc

öergötttid^t unb in (ging bcrfd^mo[3en, ^anfe l^eiften, getjbten ben

©laubigen ober "^Hbergläubigen beiber 'Wolter.

^u§er ben fönigtid^en 2eibär3ten gab cg am ^ofe ber Sptolcmder,

aber auc^ in ber ^aifer3eit einen „9berar3t", bem biellcid^t eine

^uffid^t über alle ^r3te 3uftanb. ^enn ber Stanb ber ^r^te toar

fein gan3 freieg ©etoerbe, fonbern minbeftcnö teiltoeife ein ftaat-

lid^eg *iUmt. 3>ie 8taatgär3te tourben 5^r<ingc3ogen, um amtlid^

©utac^tcn 3U erftatten in allen Ralfen, bie ein gerid^tlid^cg SDer«

fahren t)oraugfcF)en liefen, t»or allem olfo bei Äörperöcrle^ungen,

bie ja au^erorbentlic^ oft borfamen. ^\)ve 3>ienfte Tol^nte ber

(Btaat burdf Befreiung üon ber Liturgie, bcm aufgebürbeten *iUmtc,

ober er Verlangte aud^ ben 'iTCad^tocig är3ttic^er ^enntniffe; bog

ift einer ber feltenen ^älfe, too toir eine 'iUrt bon ^erufgprüfung

im Altertum beobachten fönncn, ol^nc über bie iHnforberungen cttoag

3U toiffen. "iöon l^ier <3ug gefe^en erfd^eint ber 9berar3t in "i^Iejan-

brcia, bigtocifen ein "3Hitg[ieb beg '2Hufeion, in ber %at afg bcr

obcrfte *2Hebi3inaIrat b^g 2anbeg. Gpäter aber in bt)3antinifd^er

3cit tixinbclte fid^ fein 9tamc „(£r3ar3t" in eine ßr;rcnbc3cic^nung

ol^nc bcfonberen "^^nfyiÜ, efaxi bcm Sitef Sanitdtgrat cntfpred^enb.

•öon ber ^anfenbc^nblung toiffen toir fo gut toic nid^tg, toenn

tDir nid^t auf ^Igt)pten übertragen toolfen, toag bie 6d^riftcn ber

^ellenifc^en ^r3tc ergeben, ginige 9le3epte, bie 3. *5B. "^Dein, ^onig

unb 'ipöfelfifd^ bcrorbnen, f)el\en ung toenig. ^anfen^dufer fanntc

man, fogar auf bem S)orfe; fie machen ben (ginbrucf pcrfönlid^cr
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Hnterncl^mungcn bcr ^r5tc. 5>ie d;n[tlic^e ^ird^c l^at bann i^ranfcn»

l^äufcr in Söerbinbung mit (Bottcäf^üufern gcgrunbet. 3uTn ^ccre

gcl;örtc bcr Bolbattnat^t, ju bcn Gleitern bcr SRo§ar3t, unb im

Heerlager Bcfanb [id^ bic „G)cfuubr;citS)"tation". ^lUä mac^t bic

amtlid^e "iJlnerfcnnung unb aifgcmcine ©d^ä^ung bc^ '^r3tcg fcl^r

bcutlid^; cg toar aud^ bamalS fo iric §omcr [agt: ein *iUr3t ift fobier

inert toic bicic anbrc '^Henfd^cn 3u[ammcn.

3u tun fanb er genug. *Jlu§er bcn 5^örpert>erle^ungen, bie

ägt)ptifd^e 'Steigung 3ur ©einalttat gett)5f)nlid^ mad^te, aufeer [einer

unb ber nicberen ©e^ilfen '^Hrbeit an bcn £ei(^en nahmen il^n bie

l^üufigen 6eud;en unb ba^ immer bauernbe Sfenb be^ Oriente,

bie ^ugenfranf^eiten, ftarf in ^Jlnfprudf). Oh J^eltenifd^e ^eilfunbe

fd^on 3U 'SHa^regcIn gegen fold^e *i5oIfSfranfIjciten borfd^ritt, loiffen

toir nid^t. (£ine getoiffe ©egcntoirfung modele bielleid^t ba^ ^ab
öuSüben, ba^ ber ^gt)pter bamal^ toie Tjcute int ^il nal^m, ber

§el[cnc aber im ^dbel^aufe üerrangte. 3n bcn größeren '=|3robin3»

ftäbten entfaltete ber ©emeinberat gerabe im Sau unb in ber

*ülug[tattung ber "iBäber großen 'iprunf; in ^(ejanbreia bürfen loir

ung cllc^ noc^ öiel größer unb reid^er, äJ^ntic^ toie in ^lom, öor»

[teilen, Sabe^äufer mit toeitcn SSDaffcrbcrfen, "^anber^arien, 2iege«

fallen, aireg mit ber erlefenften ^unft ber Sirbf)auer unb SJTtaler

gefd^müdt. §ier traf fid^ bie öorne^me ^elt unb entfaltete eine

Uppigfeit, bie bem ftrengen S^riftcn Slemenä ebenfo Dertoerflid^

erfd)icn toie bie mel^r al^ freien Gitten ber Sntdnner unb ^^rauen,

gro^e ©aftcreien im '^Öaffer unb bereittoiltige ©d^auftellung ber

habcnbcn Säumen; toie fo oft l^at er 3uerft genau beobad^tet, toag

er berbammt. 3)em Seltenen toar ba§ "^ab ein unentbel^i^nd^ieä

£cben§bebürfnig, ba§ er biä in entlegene Dörfer üerpf[an3te : aud^

l^ter fanb man Sdber mit Abteilungen für "iQXdnner unb ^^rauen,

mit faltem unb l^eißem SIDüffer, mit Sabetodrtern, bie aud^ bie

grauen bebienten. 3)ie Meiber tourben in befonberer 'Stblage

Slöäd^tern anvertraut, bie biefen 3)ienft t»on ber ©emeinbe pad^teten;

tro^bem tourbe geftof^len. 3)ie ^ei3ung ber Säber, jumal in "Sllejan»

breia, nü^m ein §eer bon *21rbeitern in Anfpruc^, fo ba^ ilaifer

Garacalla bie §ei3er auönel^men mu^te, afä er bic ^gt)pter au3

SHIejanbrciü auStoieS.

©erabe aug ber Slöeltftabt liegen nod^ mehrere "iDerträge mit

ber *2lmmc bor, bie l^ier offenbar gan3 getoö^nlid^ toar, oft eine

©flabin, bie ber §err vermietete; aber aud^ freie ^f^auen nahmen
^nbcr 3u fid^ in '^Pflege. SQ5enn biefe Hrfunben ung befonberg

l^äufig bag ^^^ttbelfinb bom 6d^uttl^aufen borfül^ren, ba^ ber SHmme
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übergeben tcirb, fo mag e^ ein 3"f<Jl'f f^i"» <^^^^ ^^^ '^^^ nid^t,

toeil Me gro§c 3^^^ ^^J^ au^gefeljten Säuglinge bie ^iffe ber *5ymnte

t>or allem nottocnbig machte. 3)ag J^inb blieb fange an ber ^ruft,

oft über ^toci ^a^vc; bie *5Umme mu^te bag ^inb unb fic^ felbft

Öfterg borftciren, affeg öermeiben, tnag il^rer ^ifc^ unb bem ^inbe

fd^abcn fönntc, fein anbereö ^inb bancben fangen unb fid^ beS

5IIanneg enthalten; ftirbt ba^ ^inb, fo ^at fie (Srfa^ 3U liefern,

„toeit fie ein unfterblid^eg 3U näl^ren übernommen '^at." 3>ie ©leid^»

mä^igfeit biefer "Urfunben 3eigt, toie getoöl^nlid^ fie toaren, unb il^r

3n^a[t, ber nic^t nur bie üblid^e ^orfid^t, ja ^Ingfllid^feit im

^^ed^tgber^ältniffe, fonbern auc^ ^enntnig ber ©efunbl^eitgpflege

ort ben Sag Tegt, ioeift auf ben (Sinffug beg '2lr3teg ^in.

^er t>on ben ^nfd^auungen ber ©egentoart ^er an ba^ l^elle»

niftifd^e ^gt)pten herantritt, bemerft mit Srftaunen, toie fe^r im

allgemeinen ^nfe^en ber ^urift 3urücfftel^t. SQ)ir finb nid^t in

9^om, tDO bie "töertreter unb 2el^rer beS 9led^t§ öiel galten; im

Orient, aud^ in "iHIcjanbreia, gab eg ber öorne^men römifc^en

Suriften nid^t oiel, toenngteic^ fie begegnen, einer fogar mit bem
iu8 respondendi, ber iBefugnig, red^tgöerbinbltd^e ^iltugfunft 3U

erteilen. 3)amit toirb nic^t ettoa gefagt, 9^ed^t unb 9^ed^tgfunbe

l^abe toenig bebeutet, bielme^r lehren gerabe bie ^apt)rugurfunben,

toie tief fie ing täglid^e 2eben griffen, toieötel ba3u gehörte, fid^

burd^ alle Mippen ^inburd^3ufinben. 3)te berfd^iebenen <Red^tg=

freife, bie fic^ l^ier berührten, bie ©erid^te ber sptoIemäer3eit mit

il^ren (Sprcngeln, in ber ^aifer3eit bie Sammlung aller rid^ter»

lid^en ©etoalt im (Stattl^alter, ber fie anbern übertragen mu^te,

alle biefe Sd^toierigfeiten ftellten gan3 abgefel^en Don ben taufenb

bertoidfelten fällen bcg £ebeng l^ol^e ^nforberungen an bie 'Kec^tg»

fenncr. ^Jlber fie blieben im ^intcrgrunbe. 3)ie föniglic^en SRid^ter

ber ^tolcmäer3cit toaren Caien, unb aud^ il^r „€infül^rer" toirb

fd^toerlid^ mc^r alg bie (Befd^dftgübung beg •^Jcnoaltunggbcamten

befeffen ^^iben; bie "^Beamten aber, bie fo oft eine bebingte (äerid^tg-

barfeit augübten, Rotten o^ne S^eifel nur bie ßrfal^rung für fid^.

iDer römifd^c Statthalter toar ein l^ol^er 9ffi3ier unb 3ugleid^

^ertoaltunggbcamter, ebenfo bie gpiftrategen, benen er'getoöbnlid^

"iöerl^anblungen übertrug, unb ber l^cllenifc^e Stratege, ber oberftc

©aubcamte, glid^ mel^r einem ^oberen *ipoli3eimann alg einem

3uriftcn. Sie "^ec^tgantodlte auf bt;r anberen Seite b^ittcn 3tDar

bie *^flicbt, bem ©eric^te bie in iBetrac^t fommenben "iKccbtgfä^c

öor3ulegen, b€faj3en aber felbft nid^t juriftifd^e, fonbern rbctorifc^e

^Bilbung. ^^vc cigentlid^e ^ülufgabe fa^cn fie barin, bie Sac^e i^rer
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Auftraggeber mit allen fünften ber 9lebe inö beftc 2i(i)t ^u rüden,

unb befonberg t>or l^cllenifd^en SRid^tem totrfte 3U alfen Reiten

büg fd^tDungöoIte '^ott me^r alg ba^ fd^Iid^te 9^cd^t. !5>ie "^auffic^t

beg ©taateg über biefc '^^dotcn beg (Berid^töfaüIS forgte nur bafür,

ba% [ie i^re ©etoanbt^eit nid^t sunt Schüben ber Gtaatgfaffe aug=

nu^ten. ©eö)i§ ertt>arben ^lid^ter tote '2)ertetbiger airmä^Iicf) burc^

ben (Sebraud^ aud^ 9^ed^tgfenntnif[e, allein grunbfä^Iid^ l^crrfd^te

bod^ ber £aie in einem Umfange, ber über bie du^erften g^orbe«

rungen bon l^eute tceit ^inauggel^t; freilid^ glichen in ber "^to»

lemderseit 3um Seite, me^r nöd^ unter ben ^aifem bie ©erid^te

bem, tt>ag toir ettoa ^oliseigerid^t nennen würben.

3>ag SRed^t rul^te eigentlid^ auf bem fac^berftänbigen Berater, ber

im ^intergrunbe blieb unb in ber SBer^anblung gar nid^t genannt

tDurbe, aber überall jugegen getoefen fein mu|. 53efonberg in 'Mt^an'

breia lä^t fic^ tDeber unter ben Sptolemdern ber Sr3ric^ter nod^ fpäter

ber römifd^e 8tattl^alter ol^ne einen gansen (3tab burd^gebilbeter

^uriften benfen. (Serabe in ber ^aifer3eit, alö bie '5Red^te unb
'iRed^tgfreife fid^ immer ftärfer biirc^brangen, mu^ er *3Hänner

um fid^ gel^abt ^aben, bie mit bem römifd^en 9^ed^te, ben <3tabt»

redeten "ilUejanbreiag unb ber anbern ^reiftäbte, mit bem alten

Äöniggred^te unb mit bem ägt)ptifd^en 2anbred^te genau Sefd^eib

iDufeten. "iaugarbeitungen ti>ie ü>ir fie in einer ftattlid^en 'ipapt)ruö*

rotte aug bem 3ü>eiten ^al^rl^unbert n. (E^r- bor ung ^aben, bie

eine ^ütte bon 8ä^en auS römifd^em unb atejanbrinifd^^em SRed^te

mit bieten "^ntoenbungen bringt, todren fonft ebenfo toenig benfbar

toie bie toid^tigfte Quette beg attatejanbrinifd^en ^lec^tS, eine

Flotte au8 frül^ptofemdifd^er 3^it. 3)a3U nun bie 3a]^treid^en "^Bei»

fpiete beä angetoanbten ^^ed^tg, "^rioaturfunben toie ^rotofolte

gerid^ttid^er '33er]^anbtungen, unb bie tiefte juriftifc^cr ^üd^cr

meifteng in [ateinifd^er 6prad^e. Atejanbreia 'i)at o^ne 3tt»ßifcl

aud^ bie ©etegenl^cit geboten, bie ^lec^tgtoiffenfd^aft 3U teuren unb

3U ternen; aber bon befonberer Stute biefeg ©ebieteS l^ören ti>ir

nid^tg, unb atg "Jltejanbriner toie '^uben fid^ anfc^irften, i^ren

8treit in "^^om bem -^aifer Srajan Oor3utragen, beriefen beibe

(Seiten ©etel^rte aug ben berühmten 9led^tgfd^uten 6t)rieng 3U

il^ren Sad^toattern, toie aud^ nod^ gat)r^unberte fpdter dgt)))tifd^e

^örer auf ber ^od^fd^ute 3U Beirut 3U finben toaren. ^ür bie

l^eutige gefd^id^ttid^e ^etrad^tung l^at ber (ginbtidf, ben ung bie

*^apt)rugurfunben mel^r atg irgenb eine anbere Quette getod^ren,

unfd^d^baren Slöert, ioeit er ung ^ettenifd^eg, ägt)ptifd^eg, römifd^eg

'^e(^t neben einanber unb fd^tie^tid^ mit einer fonft nirgenb^ er«
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rcid^barcn ^nfd^aulici^fcit bic Hmbilbung bcg altrömifd^cn Spritoot«

rechts 3uni aUgcmcincn ^enfd^enreci^te [e^en lä^t, cbzn Den "^Öcg,

bcY im Corpus Juris ^uftiniang öollenbct i[t. 3)a bie 'iRcd^t*

fprec^ung 3U bcn *iHmtg]^anbIungen bcö römifd^en "öcamten mit

(5erid)tg]^o]^cit gehörte, tourben feine 'iUmtötagebüd^cr unb 'iilug»

3üge baraug red^tgfmftig, ja gerabcju 'iRed^tSqucIIe; aud^ bag "iproto-

!oU einer ©erid^tgberl^anbrung tourbe in biefer 5Öei[e abgefaßt unb

gab beö^ülb jebe ^rage ober ^lu^erung beS rid^tenben Beamten

unb bie *JHnttDort ber ©egenfeite toortgetreu toieber. 3)ag ^roto»

folt ber "iptoremäerseit bagegen ift ein [prad^Iid^ tool^I abgerunbeter

8cl^riftfa^, ber öom Stanbpunftc eineS dritten auS ül^er ben

©ang ber 93er5anb[ung berichtet; ^ter tarn cS mel^r auf ben ge»

bilbeten ^^etot an.

^ud) bie Hrfunbenbeümten, bie J^ellenifd^en unb bie ägl)ptifcl^!en

9Totare, mußten burdi i^re S^tigfeit felbft fid^ inä ^e<^t ein»

arbeiten; bie ^elknifd^en 'iHgoranomen, öon §aufe an^ eine 'SHarft»

poÜ3ei, reifte '33ertD<iItunggbe<imte, l^atten übertoiegenb mit Ver-

trägen ^eltenifd^en "^ed^t^ 3U tun, bie äg^ptifd^en ^onogrüpl^en,

öon ber 'jRegierung auS ben ©d^riftgele^rten ber Sempel beftelCt,

pflegten ba^ ägt)ptifd^e Canbred^t unb bie bemotifd^e Urfunbe; unb

bie gro^e B^n^^ ber Urfunbenfc^reiber, bie ol^ne ftaatlid^en *^uf»

trüg, ol^ne amtlid^e ©etoäl^r gegen ©elb "^öerträge, gingaben ober

Briefe auffegten unb inS kleine fd^tieben, mußten auf allen ©c»

bieten 3um toenigften bie 'iRed^tSformen be^errfc^en. *iUber ^uriften

eigentlid^en Sinneg toaren toeber fie nod^ bie "^totare. (Sbenfo»

toenig bie l^ol^en Beamten in ber Umgebung beö ^önigg unb fpäter

beg Stattl^alterg. 3)er „"^rieffd^reiber" unb ber „Sagebud^fd^reiber"

am *iptoremäer^ofc, bie näd^ftcn ©e^ilfen unb 9latgcber beS ^err»

fd^erg, beburften einer grünblid^en r^etorifd^en ^Bilbung, ö>eil

ber Seltene aud^ bom amtlid^cn ©d^reiben eine anftänbige ©prad^

form forberte, unb umfaffenber SöertDöItunggfenntnig. SKaö aber

ber ©d^reibftubenborfte^cr beim ©tattl^alter 3U tun l^atte, fann ung

ber berül^mte £ufianog er3äl^ten, benn er befleibete bieg *5lmt: „'^ro»

3effe ein3uteiten, i^re Sermine an3ufe^en, über alle amtrid^en

^anbtungen unb ^u^erungen (nämlic^ beg ©tatt^atterg) S^age»

hud) 3U fül^ren, bie ^tben ber 'iRed^tfprcc^enben fprad^Iid^ 3u«

red^t 3u ftu^cn, bieSntfc^eibungcnbeg'iöorgcfe^tenmögUd^ftbeutlid^,

genau unb 3uOer[äffig fidler 3U fteHcn unb 3ur öffentlichen "iluf-

bctixiJ^rung für <ille Seiten aug3u^änbigcn". 3)<ifür bejog er ein

©e^alt bou bieten S^alenten. ge l^öl^er bag 'ülmt, befto mcl^r 'iHl^e-

torif unb ©efd^aftgüberblidf; tiefer unten, ettixi in ber ©d^reib»
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ftubc cincg Strategen, mocl^te fd^on ein tüd^tiger ©d^reiber gc«

nügcn, bcr (grfai^rung befö^. iDie Briefe ber Könige unb bie (Srlaffe

ber 8tattl^ülter finb unfrc bcften unb untDtberleglid^en Saugen;

t)on ber tool^Igefe^ten, aber gans [d^toungtofen 6ac^lic^,fcit ber Söer»

twge unterfd^eiben fie fid^ beuttid^, Mö bie bt)3antinifd^c ^cii bag

'JJeTl^äümg umfel^rt. SSiie fid^ Don fetbft berftel^t, blieb cg ben

Königen ober Statthaltern unbenommen, aud^ einmal fefbft 311

biftieren ober [elbft 311 änbem; eg fel^It unS nid^t an Beifpielen,

tt)o toir eS nod^ merfen fönnen.

•©on ber ©d^ule jener ßcit geben mehrere "^Briefe, eine "bleibe

gan3er ober 3erfe^ter §efte unb Sxifeln mit arfertei 5lbungen unb

fonft nod^ l^ier itnb ba berftreute Bemerkungen mel^r ^nfd^auung

als bon öielen anbern Cebenggebieten. *iUber toie ^od^ baS Sd^ul«

toefen ^Htejanbreiag über bcn 'i)3rot>in3[täbten ^lanb, fönnen ti>ir

nur oermuten. ©g ift ja innerlid^ gctoi^, ba% f)xet, am @i^e ber

Bibltotbef unb beg SÖtufeion, gerabe ber l^ö^cre Hnterrid^it in 'iBe»

rül^rung mit ber atejanbrinifd^en SlBi[fenfd^aft bie ^öd^fte Stufe

erreid^t l^at; aber einen ©inblirf öffnen eigentlid^ nur bie Sd^riften

beg (Tl^riften SIemeng mit i^rer Be^anblung beffen, üyaB bamatg für

ben ©ebilbeten an '©iffen nottoenbig fd^ien. "^Bag im ägt)ptifd^en

Canbe 3U Sage gefommen ift, bleibt gett>i^ l)'mier ^lejanbreia ju«

rürf. Sd^u[3tt>ang gab eg nid^t, unb bie Mnber ber ^gt)pter toud^ifen

ol^ne Unterrid^t auf, fofem nicbt ^i^ 'ipriefterfinber in Sempetfd^ulen

ettoag Temen fonnten ober mußten. '33om fünftigen "i^riefter forberte

man ^enntnig ber brei Schriftarten ]^ieroglt)pbif<^, bieratifd^ unb

bcmotifd^, aufeerbem ol^ne Steifet mand^erlei aug bem gnl^^^te ber

^eiligen Sd^riften. ^ber fd^on bie S^unft beg 2efeng unb Sd^rcibeng

toar feine ^feinigfeit, 3umal ba aud^ bie alte Sprad^e ber beififl^^

"SSüd^er ber gefproc^encn Sprad^e beg 2ebeng fem ]tanb. 'iJBol^I»

l^abenbe unb gebilbete ^gt)pter biclten gelegentfid^i il^ren ^inbern

einen gried^ifd^en ^<iuglel^rer, unb nid^t toenige toerben fid^ bie

©runblagen b^^^^ttUc^^^i* Sd^ulbilbung angeeignet ^aben. 3>te

j^ellenifd^e Sd^ule toar ein Xlnteme^men beg £el^rerg; toenigfteng

feigen toir big^er nod^ nid^tg Don öffentlichen Sd^ulen, aud^i nid^tg

tion ftaatlid^er ^ürforge, bie ber ^ellenigmug anbergtoo bereitg

errcid^t l^atte. 5)a aug bem Schutte Don 3)örfern Sd^nlübungcn

aufgetaud^t finb, fel^tte eg aud^ ^iev nid^t 0m „£el^rerbaufe", tote

ber ^elfenc fagte. SBon ber ginteitung ber Sd^üler, i^rer ^a^l,

Oom 2e^rplane toiffen toir faft nic^tg, ebcnfotoenig i>on ber Steifung

beg £el^rerg, feinem ^nfe^en, feiner Söorbilbung. '3)er Hnterfc^icb

beg getoö^nlid^en Sd^utmeifterg bom grofeftäbtifc^en ^rofeffor ber
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©0* gciftige geben

*5l^ctorif bürftc rcc^t bcträd^tUd^ gctoefcn fein, ^cr cö 3al^Ien

fonntc, naJ^m einen ^^pritxitle^rer in 3)ienft, ber ben cigcntlid^en

Hnterrid^t ^u geben l^atte, nw^renb ber <pdbagoge, oft ein Sflaöe,

bcn ^aben in bie ©d^ule begkitcte nnb i^m beim "illrbeiten ^alf.

6otc5e ^amilien tiefen aud^ bie Söd^ter etoag Temen; öom 5?e^rer

unb öon ben ^üd^ern ber flcincn ^eraibüg ift in ben Briefen if)rer

j^ellenifd^ gebiTbctcn (gttern sypolfoniog unb SUIine 3ur ^e\t ^abriang

bie 'iRebe. Sesog ber (3o\)n eine l^ö^ere ©d^ule in ber '^rot>in3ftabt

ober gar in ^JMIejanbreia, fo begleitete i^n iDol^t ein ^ribatrel^rer;/

Dielfeic^t Vertraute er fid^ aud^ gans einem fofc^en an. gin paar

Briefe besiegen fic^ auf fotc^eg ©tubentenleben, Ermahnungen be^

SBaterg, fic^ um nid^tö anbreö alg um bie Saldier 3U fümmern,

"iBitte beg ©ol^neg, ber '35atGr möge i^n befudE)en: „Sie^, 3um

fünften W.alc fd^rieb' id^ btr je^t unb bu l^ft mir, au^er ein ein3igeg

W.aU nie gefc^rieben, toeber üon beinem "^B-efinben nod^ l^aft bu

mic^ befud^t. 3)u i>erfprad^ft : id^ fomme, aber bu famft nid^t,

um 3U erfül^ren, ob mein 2el^rcr fid^ meiner annimmt ober nid^t.

€r fragt aud^ fetbft faft täglid^ nad^ bir: fommt er nod^ nid^t?

Unb td^ fagei: ja. Siz^ nun ^u, mid^ halb 3U befud^cn, bomit er

meinen "Unterricht beginnt, toie er öorl^t. SlÖärft bu mit mir

l^inauf gefahren, fo IfätU id^ fd^on Idngft Hnterrid^t befommen."

Sniit 2efen unb Schreiben ging eg an. (Sine getoeifete ^ol3tafel

ober bie Slöad^gtafet, bie mit bem "Snetairgriffer geriet tourbe, oft

mel^'^ere 3U einer ^rt öon ^eft 3ufammengefügt, ober gar nur eine

Sopffc^crbe^ beren fid^ ja '3igt)ptcn für fleinere ^uf3eic^nungen um
ber "^Billigfeit toirten gern bebiente, na^m bie 6d^reibübungen auf;

erft bie ^Bud^ftaben, bann 8itben, bann gan3c 'JBörter. 3)er ©c^üIer

lernte bie Bud)ftaben gro^ unb bcutlic^ oFine "iöerbinbung neben

einanber 3U fe^en, ben Sa^ aber fortlaufenb ol^ne Srennung ber

SlDorter 3U fd^rciben. 2>ie "iöorfc^rift beä i?e^rerg unb bie unbcl^olfene

'Tlac^fd^rift beö 8d^ülerg ftel^en auf einer $ol3tafe[ nod^ oeutUd^ ung

Dor *iHugen; eö ift eine 6trafarbcit, bcnn oiermal i)at ber O^i^QC

nachmalen muffen: „fei fleißig ^ahe, bamit bu nic^t gcfd^lagen

toirft". 3?ann folgte bie ^ormentc^re, ba^ gried^tfc^e ^aupttoort

unb ba^ 3<^ittDort, burc^ alFe 3citen unb formen abgctoanbelt;

auc^ bafür l^aben ioir noc^ tDo5t erhaltene ^eifpiele in ben ^papt)ru3«

l^eftcn größerer (Schüler. Sd^e tocrben gebilbet unb 3ur (Einübung

ber formen burd^ alte ^^dtfe unb 3<-'iten burc^efü^rt, o^nc flcin»

Iid()c 6c^cu bor bem Hnfinn, ber fic^ ergeben mu^te, toenn ber 8a^:

„35er '^bilofopl^ *=Pt)t]^agora8 ging fort, gab 6c^uluntcrrid^t unb riet

feinen 6c^ütern, \iä) blutiger 6pcife 3U enthalten", oom S?Xominatit>
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SHIe^anbceia

big 3um '^Jofatit), burd^ bcn 3)ua[ unb ^lutal in fämtUc^cn fairen

burc^getriebcn tourbe unb cnblic^. lautete: „9 il^r "-^l^ilDfopl^en

'ipt)tl^agorüf[e, alS i^r fortginget unb ©d^ulunterrid^t gabt, rietet il^r

euren (Sd^ülem, [idj Mutiger 8peife 3U entl^atten". f^omit ber

Hnterrid^t im liefen begann, i[t bie ^^ruge; benn §omer, ber ti)eiter=

l^in büg eigentlid^e 2efebii(^i unb 2embucl^ tourbe, bot bod^' bem An-

fänger ÜII3U gro^e 6d^tDierigfeit, tt>eit feine 6praci^e mit ber beg

i?ebeng nid^t biet gemein l^atte; toie bie §nnberte i>on ^omerftücfen

auf '^a^3t)ruSbrättern für feine Verbreitung in ©d^ule unb 2zbzn

fpred^en, fo seigen bie *33orbereitungg]^efte ber ^d^üler unb bie

füQJörterbüd^er 3U ^omer, tüte nötig eö bem 2efer unb 2emer ttvar,

bie alten bid^terifd^en ©prad^formen in bie ber ©egentt»art 3U über»

fe^en, 3uma[ b<i bie abfa^lofe ©d^reibung ber SUJörter bie llberfid^t

crfc^toerte. ^omer, (EuripibeS unb eine billige 'iyrrertoeltgp^ifofopl^ic

gehen and) bcn 6toff l^er für bcn Auffa^, ber mit "^Jornebe irgenb

toeld^e 2eben0tDeig^eit ober Sngenb bel^anbelte unb einprägte: „tocnn

bü 3U €l^ren fommft, Derleugne beine gltern nid^t", unb bergleid^en

mel^r.
,

'

(2d^ulbüd^er, bie baS 525iffengtoerte an^ ^atur unb ©eifteätoert

tnapp unb öerftänblid^ Vortrugen, üwren ein "iBebürfnig, unb bei

mand^em *ipapt)rügtejte bentt man fogteid^^ baran: ein S15er3eid^nig

ber fieben !333elttt)unber, ber l^öd^ften ^erge, ber größten ^lüffe

unb ber größten 5^^fß^" P^ifet eigentlid^ nur in bie (Bdfule. '3)k

C^rtften legten i^re ^eiligen Sd^riften 3U ©runbe, fobafb fie 3U

eignem d^riftlid^en Xlnterrid^te gelangten, unb fd^ieinen in ber 6d^|ule

bie 'ipfalmen bei)or3ugt 3U l^aben. "SHit bem "iRed^nen toar eg tool^l

nid^t alt3u gut beftetlt. 3tt»ar fel^lt eg ni($t an ©d^ülerübungen

t>on ber ^rfenntnig an, ba% 8 + 8= 2x8 ift big 3U geometrifd^en

•tUufgabeu unb 3ur iBered^nung öon Sreiedfgfläd^en; bie ©eometrie

tiwr ja gerabe3u %t)pteng eigneg ^inb, benn bie llberfd^toemmung

nötigte ba3u, immer lieber bie gelber 3U öermeffen, unb ber ^elb»

meffer gel^örte 3U ben pufigften unb nü^Iid^ften "^Beamten beg

£anbeg. Aber in ben überaug 3a]^ Ireid^en 9lec^nungen auf spapt)rug«

blättern fterfen fotiiel ^^e^Ier, ba% unfere Ad^tung t>or bem SRed^en»

unterrid^tc finft; freilid^ entfd^ulbigt bie gried^ifd^e Art, 'ßa\)len

burd^ ^^ud^ftaben 3U be3eid^nen, unb namenttid^ bie llnber;oIfenl^eit

im Augbrudfe ber ^rüd^e mand^eg "^^erfel^en. 3)ie genaue Söer»

meffung ber 5ldfer ebenfo loie bie £eiftungen ber ißaumeifter toaren

bod^ nur möglid^, ioenn bie ^unft beg 9^ed^neng l^ö^er ftanb al^ eg

fd^eint. Von ber toirflic^ großen alejanbrinifc^en SJKatl^ematif fc^eint

nid^t Diel in bie 8d^ule gebrungen 3U fein.
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^ai geifKge Seben

53ncfc unb 93erträge machen im altgemeinen nad^ ber fpra(^[i($en

Raffung toie n<id^ ber 8cl^rift einen günstigen Ginbrucf, toenn oud^

ungefd^icfte 8ä^e, fpröd^Iic^e ^el^fer unb ^ißbifbungen fotoie fc^toer»

fällige §änbe unter ben Saufenben nid^t feiten borfommen; ber

niebere Sd^ulunterrid^t fd^eint feine "ipftid^t getan unb auc^ 3iemlid^

toeit gereicht ^u ^ühzn. *2l[[erbingg rühren biele 6d^riftftüdfe öon

"iBerufgfd^reibern l^er, fo ba% bie 3^^^ ^^r ^«^riftfunbigen geringer

angefe^t toerben mufe, <xlB man 3unäd^ft angefid^tS ber öielen Blätter

unb ^anbfd^riften meint. Hnb'eS finb bod^ nid^t toenige, bor allem

grauen, ober aud^ 'SHänner, bic auäbrücfltd^ i^re llnfdl^isfßit 3«

fc^reiben befennen; fogar ein Oberpriefter in ber ^robins erflärt

fid^ für ©c^reibeng unerfal^ren. 3)a bie römifd^e 9legierung ben

^Römerinnen, bie minbefteng brei ^nber l^atten, bie ©ef(^äft^

fäl^igfeit ol^ne mdnnlid^en ^^Beiftanb nur unter ber SBorauäfe^ung

berliel^, ba% fie fd^reiben fonnten, mu§ fie bagfelbe toenigfteng

grunbfä^nd^ bon allen römifd^en ^Bürgern berfangt ^aben. '3)ie

SBerufgfc^reiber bagegen, ©efc^äftgfc^reiber toie Sud^fd^reiber, beibe

berfd^ieben je nad^ bem 3^^^^ auSgebilbet, leifteten ^etounberng»

toerteS, tbie bie unmittelbaren 3^"9^" ^^^^^ *iJlrbeit nod^ betoeifen,

3)en überlieferten ©d^ulübungen fielet man eS nid^t immer an,

in toeld^e (Stufe beS Unterrid^tg fie gel^ören. SSJer über Dag fc^lic^te

£efen, 6d^reiben unb SRed^nen ^inaug tooltte, gfeid^bier tbeld^em

933iffenggebiete er 3uftrebte, geno§ bm l^öl^eren Unterricht ber

*iR^etoren. ^enn fie unb i^re Äunft, bie 9^l^etorif, be^errfd^ten

bie tbeitere ^uöbilbung fo fel^r, ba% and) ber ^ad^unterrid^t in

ben 'JDiffenfd^aften faum o^ne r^etorifc^e "SHittel erteilt unb em|)»

fangen loerben fonnte. !^ar bie getoöl^ntid^e ©c^ule überall 3U

finben, fo mußte man bie 9^^etorcn in ben größeren Gtäbten,

bor allem aber in *2irejanbreia fud^en. ®g fam barauf an, bie

gebilbete unb fd^murfbolle Sprache 3u lernen, bie bom Sd^riftftelfer

unb 9^ebner, aber aud^ bom ^öl^crcn *23eamten unbcbingt geforbert

iDurbe. Hnterfd^eibet fid^ bei ung fc^on bie Hmganggfprad^c beg

•JUIItagg beträc^tnd^ bon ber (2d^riftfprac^e, fo nod^ biel me^r in

ben S.'dnbern b'-g ^ittelmcerä, unb im *iHItertum cf;er ucd^ ftärfcr

alg l^eute. 3m l^cutigen ©ricd^enlanb fd^reibt man in Sudlern
unb 3ßitungen bielfac^ eine ber großen SJ3or3eit angenäherte Sprad^e,

bie infolgebeffen bon ber getoö^nlid^en ^vebctoeife ftarf abtDeic^t;

ba^ gefprod^ene "^rabifd^ ^gt)pteng ift foft eine anbere Sprache
alg büS gefc^riebene, ba^ ber ©cbilbete be^errfd^en mu§; biefe

beibcn Seifpictc folten nur beutfid^ machen, toie gro^ ber '^Mbftanb

beiber 6prac^formen toerben fann. -Bio gegen S^rifti ©eburt ^in
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tDal^rtc au($ bie ^unftfprad^c ber 'iRl^ctoren bcn 3"ft»n^J"^nl^ang

mit bcm Icbenbtgcn Fortgang bcr ©prad^c übcrf)aupt, obgrcid^ i^rc

cigcntlid^c "^JorauSfe^ung, bic freie SKebe über 8taütgangelegen^eiten

Dor einem freien "^Jolfc, fc^on lange nid^t mel^r beftanb. ^ber im

^Beginn ber ^aifer3eit ^cmmten gerabe bie 'iRb^t^ören bie natürliche

(Snttoicftung, inbem [ie alg '33orbifb nur nod^ bie ßd^riftftellcr ber

J^eUenifd^en ^lüte im . fünften unb feierten ^afjY^unbcrt b. (^r.

gelten liefen; bicfer fogenannte Maffisigmuä ift bereits befprod^^n

tDorben. 3>emoft^eneg unb bic anbern attifd^en 9^ebner, ba3u ^laton

tourben nun ber ein3ige 'iJHa^ftab beg gebilbeten ©tilS unb um bcg«

toillen überafr gelefen; toenn fie unter ben ^dpt)rugfu nben ber

^aifer3eit bemerfengtoert l^eröortretcn, fo liegt eg nur baran, nid^t

cttoa <xn einer '33crtiefung in i^ren 3nr)alt. ^n biefen r^ctorifd^en

Hnterrid^t gehören aud^ bie grammatifd^cn ^üd^er, bie au^ bem
©d^utte tpieber aufgetaucht finb, benn bie ^urd^arbeitung ber

©prad^e gab bie fidlere ©runblage. '2irre Sc^riftfteller ber ^aifer»

3eit in ber gcfamten J^elfenifd^en SIBelt fd^rieben biefe ffafififd^-e

SRI^etorenfprac^e, o^ne bcrber^en 3U fönnen, bü% eine ^ad^al^mung

niemals baS ^orbilb erreid^t. ©ie bauten funftbotre unb fd^iDung«

öoHe ^eben auf toie 3)ton öon '^rufa, ber ^inc fofd^e an bie

*iUrejanbriner rid^tete, ober ber weltberühmte ^rifteibcS, ber um
bie ^itte beS 3tDeitcn [jal^rl^unbertg aud^ ^gt)pten bereifte unb l^ier

Don ben Seltenen mit einer (gl^rentafer gefeiert tourbe. SJDäl^renb

fonft, toie toir 3ut>or bemerften, bie ^eflcnifd^^e "^Bilbung in ^Ig^pten

gerabe bamalS nur toenig ^üi^Iung mit bem ^elfenifd^en ©eifteS»

leben brausen toa^rte, unterlag fie genau fo toie bie gro^e '^dt
ber ilbermad^t ber 9i]^etorif. 3)ie amtlid^en 6d^riftftüdfe unb bie

^Briefe, benen man oft bie "tBorlage anfielet, 3cugen beutlid^i babon.

3)ie 53riefe beS "JHpoftelS ^ipauIuS ergreifen ben 6prad;funbigen gerabe

beSl^üIb mit ttolter (Betoalt, toeil i^icx mitten in biefer gefünfteften

(Sbenmö^igfeit ein ^enfd^ auS Oollem $er3en fd^reibt, o^ne fid^

3U 3ieren, o^ne nad^ 3)emoftl^eneg ober ^]otratc2 3U fd^ielen.

Xlnb üuf Oiel tieferer ©tufe ge^t ein äF)nIid^er 9^ei3 t>on Oiefen

*ipapt)rugbriefen einf<id^er '3Henfd^en anS, bie fc^lid^t öon il^ren ©e«

fd^äften unb 6orgen er3dl^ten, unberül^rt Oon ber oornel^men §oc^«

fprad;e ber 'iprofefforen. SBom ^öl^eren unterrichte unb feiner 'iRl^e»

torif getoä^rt unS ein ©ebic^t fpdterer ^dt, au2 bem feierten 'i^atir»

l^unbert, eine bcfonberg anfd^aulid^e "^^orfteirung. 3ft eS aud^ im

Greife ber ^oc^fc^ule bon Sert)tog, beg l^eutigen Beirut, ent»

ftanben unb nur burd^ einen Su\all naä) iJlgt)pten fecrfd^tagen, ba»

burd) aber erl^alten toorben, fo fd^ifbert eS boc^ nur, toaS fidler
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genau \o für SJUcjanbreia gilt, ^d bct Sraucrfeicr für einen ^^ro=

feffor ber SR^etorif tDurbe fein iBilb enthüllt unb jeneg ©ebic^t

Vorgetragen, baS suerft eben i^ierbon im iambifd^en 5Ha^e fprid^t:

„Xlnb boltcn 2obeg toürbig i[t ber ©d^ülerfreig, ber red^t gefinnct

feinet £el;rcrg tool^I gebenft. ^cnn ha ba^ ^ug* i^n fonft nic^t

me^r 3U fe^n öermag, errid^ten fie ber Silber 3tDei in Sdd)en=

fünft: baS' eine fd^iufen jünger auä ber *3HaIer3unft, ba^ anbre

ftanb in jebem, t>on ^atur bem ©eift f;inein geseic^net. "STun

3um britten toill id^ bie^ befeelte ^ifbnig ftiften, büg nod^ felber

fprid^t, ntcl;t WadtiS geftaltenb, fonbern mit ber '^Jerfe S^unft. Xlnb

toenn eg fd^eint, alS bränge mid^ bie ^etbenfd^aft in öolfen

1iber[c^.U)ang bes 2obeng tief hinein bem "SHann 3U €^ren, l^ier

gilt fein gel^ffig 'ilöort. 5>enn feine Stätte finbet, fagt 4)emoft]^eneä,

ber aug bem alten 9Heiftcr ber ©efc^id^te fd^öpft, ber ^eib auf Sote

bei bem ^anne, ber nod^ lebt. 60 fc^lie^' id^ nun ber 2uftfpie[»

iamben ßdkn ah unb rei^* ing '3Ha§ beg ^elbenliebeg ein,

toaö folgt". '3Tad^bem ber "iöerfaffer glüdffid^ bie großen 6tifmufter

Si^u!i)bibeg unb 3)emoftl^eneg angebrad^t l^at, beginnt er im

t)omerifd^en "^Berfe ben Sob beä "^rofefforö ebenfo fd^toülftig toie

nüd^tern 3U er3ä^Ien.

SJHit fremben 6prad^en ^at fid^ ber l^öl^ere Hnterrid^t ber '^ffc

toren fd^toerlid^ abgegeben, '^an lernte fie um beö ©ebraud^e^

toitten; ber SlÖa^n, bü§ nur burd^ fie baS 5)enfen gefc^ult toerben

fönne, lag ben Hellenen fern. 'JDäl^renb bie ^gt)pter; oft mit

3iDeife[5(iftem ©rfotgc, fid^ ba^ ©ricd^ifd^e an3ueigncn fuc^ten, ftanb

bai Seltenen ber ^aiferjeit bag Cateinifd^e im "iJorbergrunbe, fo»

tpeit fie beffen in einer gün3 gried^ifd^i öertoaftcten 9leid^Sprot)in3

3u bebürfen gtaubten. 'SHan übte fid^ ettoü am '^Jergil mit gried)ifd^er

ilbertragung, überfe^te bie fabeln beg iBabriog ing Sateinifc^c

unb lernte biz 'illirtaggfprad^e aug l^öd^ft einfad;en (5efpräd>büd^ern,

bie eine geü?öl;nlic^c Unterhaltung in 6<i^teilen übertrugen; auf

folc^' einem blatte ftcl)cn ^optifd>, ©riec^ifc^ unb Cateinifc^ neben

einanber, getoig für ben 5lgt)ptcr, ber t)on feinem ,^opti[d^en aug

nur über bag ©riec^ifc^e jum i?ateinifd^en gelangen fonnte. ^iel»

leidet am toid)tigftcn loar eg für ben 9^cd^tgbcrater, bie Quellen

beg 9lömifd^en SRec^teg in i^rcr eignen 6prad^c lefen 5U fönnen,

obttio^l eg fidler l'lbcrfe^ungcn genug gab. Sie ^evU römifd^er

6d^riftfteller, namentlid^ 'Bergilg unb (Sicerog, bie ^in unb tüieber

gefunben toerben, gel)ören enttocber ben fpärtid^en römifd^cn

greifen ^gt)pteng an ober ein3clnen ©elel^rtcn ober bem (5prac^=

unterrichte, gm übrigen befa§ bie l^cllenifc^e SDÖcltfprac^c eine fold^e
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Söcrbrcitung unb ein foId^eS Hbergctoid^t, ba& ber gricd^ifd^

ßprcd^enbe taum auf bcn ©cbanfen Verfiel, er muffe eine frembc

Sprudle lernen; l^oben bod) bie 3"^^" fo9<ir in *2irejanbreia lieber

if)re ^eiligen 8cl^riften inS (5rie(^ifc^e überfe^t, alg bog ^ebrüifc^

i^rer *!53äter aud) nur 3U betoül^ren.

3)iefe l^ellenifc^e 6praci^e ber alfgemeinen Silbung unb beö '©eft»

berfel^rg j^atte bereits im tiierten ga^r^unbert t>. S^r. bie ©runb=

form getoonnen, bie fie bann burd^ ^a^vlfunbcvU bel^atten unb

fortenttoicfelt l^at. '3>ie ^unbarten tourben jurücfgebrängt, ba^

*2litifd^c trat bie ^errfd^aft an, aber gcfd^meibig gemad^t burd^ anbre,

namentlid^ ionifd^e ßinflüffe. 3)ie ©emeinfprac^e, mit i^rem ^eWe»

nifd^en STCamen ^oine, ü)urbe aber in ^lejanbreia ettoag ganj

^efonbereg. fJÖelttDeite beg ^anbelS unb ber Se3iel^ungen, '^lüte

her Literatur, ^orberungen beS gefd^aftfid^en, amtlid^en, ^jerfön«

lid^en 8d^reibeng unb baju bie SlÖirfung beS Oriente fd^ufen bie

Eigenart ber alejanbtinifd^en ^oine, bie tDir je^t auS Saufenben

Don unmittelbaren ^lu^erungen beffer alS irgenb eine anbre 'Prä-

gung fennen. ^reilid^ mel^r auS ^gt)pten alS aug ^lejanbreia,

aber toenn trgenbtDO bürfen toir l^ier büS, ti>ag tt>ir beobad^ten,,

fd^ted^ttoeg alejanbrinifd^ nennen. 3)ag ©emeinfame toirb fül^rbar

genug, aber aud^ tiefe Hnterfd^iebe. 3)ie ^ilbung be8 6d^reibenben

beftimmt innerl^alb ber allgemeinen 8prac^form feinen SiBortfd^^

unb feinen (Stil, bü2 l^ei^t bie "iUrt toie er ber Flegel folgt unb ti>ic

er batoon absugel^en toagt. ^ehcn bcn l^od^trabenben Sd^riftfd^en

ber ^anjleien, bie ttxil^re 8a^ungel^euer i>on unerreid^ter 2änge

büuen, fielet bie fd^lid^te ^larl^eit föniglid^er Verfügungen; bie

Hrfunbenfi^reiber arbeiten getoöl^nlid^ o^ne ^illufpu^, aber beutlid^

unb überfic^tlid^, toenn fie aud^ gern bcn ganzen 3"'^<il^t eineg

Vertraget in einen (B<x^ gißfe^n. *iHm mannigfaltigften ift ber ^rief;

Don l^öd^fter ^einl^eit bi3 jum !aum i>erftänblid^en ©eftammel beg

fleinen 5Hanneg, ber nur feiten bie ^eber fül^rt unb mit bem *2Iug«

brude ringt, unb oft genug bie ©rammatif toie bie 9ted^tfd^reibung

mi^^anbelt. "Ung freilid^ finb gerabe feine 'iBldtter ioertOoll, loeil

fie ber "iöolfgfprad^e naiver fül^ren unb bie ^ugfprad^e ^ören laffen.

3iemlid^ feiten begegnet ber 3erftörenbc (Einfluß beg '5lgt)ptifd^en,

unb bie gro^e "iöXe^räa^l ber fogenannten g^el^ler mu§ aug bem
Volfggried^ifd^ erfldrt toerben. ^ur augnal^mStoeife fd^aut bie ioirf*

lid^ gefprod^ene Sprad^e l^inburd^. Hm bie SBefonber^eit biefer

alejanbrfnifd^en 6))rad^e in il^ren *2lbftufungen unb Färbungen ju

fül^len, oergleid^t man am beften bag *2Ieue Seftament, benn eg seigt

bie l^ellenifd^e ©emeinfprad^e, u>ie fie 6^rien geprägt i)üt. "iBei»
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fpiele muffen ^ter unterbleiben, toeil llberfe^ungen ntd^tg lehren.

Xlnterfd^iebe gans anbrer 'Jlrt legt ber Canggfc^nitt blofe. ^n runb

neunl^unbert ^al^ren bleibt feine Sprad^e auf berfelben Stufe fte^en;

im 'iöergleic^e mit anbern l^at fic^ bie r;errenifci^e ©emeinfprac^e fogar

toenig g«nug geänbert. "Unter b€n'=ptoIemdernü>al^rte fteeinfad^c^Iar«

l^eit unb bcrfiel nur in "iHugnal^men bem ^ortfc^tDüII, ber ^:8reite unb

bem tönenben 'JXid^tg. ^n ber ^aiferseit toirb ba^ Hberflüffige all»

möl^ttc^ immer weniger öermieben; eingaben an l)o^c Ferren be»

ginnen fid^ mit grgebenl^eit unb fc^oncn ©runbfä^en auf^upu^en,

ber SBrief nimmt an 6egengü)ünfd^en unb ©rüBen 5u, an ^nl^alt

unb 3)eutricl^feit ab. 9Han fpürt langfam ben '^l^etor mit feinen

Stilöorlagen einbringen. Obgteid^ aber bie ^unaf)mc an bielen

SBeifpielen ing ^uge fällt, erf^eint bann bod^ ber fogenannte

bt)5antinif(^e 8tit toie etöwg überrafd^enb "STeueS, b^nn noc^ längft

nid^t alle feine S^urjeln Hegen am 3^ge. ^ie 'iR^etorif ^at gefiegt,

fo fe^r, bü^ bie 6prad^e eigentlich nur nod^ SODortprun! ift; b<ig

SS5ort für fid^ l^üt faum nod^ SlBert, eö mu§ umfd^rieben, ber ^^egriff

mu^ fo unb fo oft toieber^olt ti>erben, um überhaupt noc^ etüwö 31»

fügen. Söcrträge, bie in unerträglid^er breite ben ^nl^alt 3ti>eimal

öorfül^ren, juerft alg ^bfic^t ber bciben Seiten, bann alS üolfsogene

§anb[ung, finb nid^t feiten, "^m meiften befrembet aber ber SIBanbel

in ber SlBortbebeutung gegenüber ber älteren ©prad^e, ber Oielfad^

ganj unberfennbar ift. '^e^errfd^te frül^cr bie 9l^etorif bie Literatur

nnb bie (Srlaffe ber ^aifer toic ber f)oi)zn Beamten, loäl^renb bie

Urfunbe fd^Iid^t unb fad^Iid; blieb, fo überfc^Iägt fid^ in bt)5antinifd^er

Seit ber einfad^fte Söertrag Oor ©efd^toollenl^eit; bie Sd^riftftelfer

bagegen unb bie ^aifer befleißigen fid^ ber ginfad^l^eit. ^aft möd^te

man fagen, in ber bt)3antinifd^en Sprache oer^atte fic^ alU^ um»

gefe^rt toie im älteren ©riec^ifd^. ^ie gnttoürbigung beS Unter-

tanen nid^t nur öor bem gottä^nlid^en i^aifer, fonbern aud^ Oor bm
Beamten unb bem neuen ©runbabel mag ben Spießbürger 3U jener

{JÖortfüIte, 3u jener triefenben unb fried^enben ^öfüd^feit getrieben

l^aben, bie bon feinegglcid^en nur alg oon inbegriffen afler ^ol^eit

unb Srefflid^feit fprid^t; man galt 3tDar nid^tg, fuc^te aber fid^

cin3ureben, ba^ man biet gelte. 5)af)er ftammen nod^ unfere (Ejset»

Ien3en unb ©minen3en, unfere ^oc^too^lgeborenen, 4)urd^rau(^ten

unb ^ajeftäten. ^a l^at freilid^ 'iRom Oiet beigefteuert, 3uma[ ber

monard^ifc^e ^of feit 3)ioftetian, toie ja aud^ bie lateinifd^e Sprad^c

auf bie bt)3antinifd^e getoirft f)at. Sogar bie latcinifd^e Schrift,

bcnn bie großfpurige Sd^reibtoeife ber '58t)3antincr fte^t 3um Seile

unter lateinifd^em ßinfluffe, gel^t aber auf ber anbern Seite auö
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bcr gcfd^ilbcrten (Sro^manngfuc^t beS lä(i)zv{ici) ^[einen l^erbor. ^om
Orient tarn nid^t mcl^r a[g toaS im £aufe Don ^a^^l^un^crt^n langfam

in bie &cbanUn\X)dt bcr ^ctlcncn cingebrungcn tt>ar. dagegen i[t

baS ^^rificntum 3um großen Steile für bic 6t)3antini[c^e "^rt unb

<xüd) für bcn bt)5antinifd^en Stil öeranttDortlid^, benn cS ijat feine

betonte 3>emut tior ©ott unb "iJHcnfd^cn bm ^albgebitbcten <iuf=

ge3toungcn, bie fie nun in Haltung unb '©orten 3ur ©d^au trugen.

SlDag innerlid^ unüxi^r unb Derfrümmt ti>ar, erfd^ien ed^t d^riftlid^.

3)ie römifd^en ^aifer l^aben bcrfud^t, bem aufredeten Hellenen bü2

9^üdfgrat ju bred^en; baS S^riftentum l^at eö getan. 3)eS^aIb ift

ber d^riftlic^e ^t)5antiner fo l^attroS, eitel mie fned^tifd^, in 2eben

unb SKortcn. "^lud^i in ©prad^c unb Gd^rift löft fid^. bü^ bt)3an=

tinifc^e S^itütter öom alten ^erienentumc unb gleitet in neue '3)a=

feingformen hinüber, bie ung alö ^Herfmat beö 'Jltitteralterä er»

fd^einen. ßin graufiger 3)ideterliiig dug ber 9Httte beö fed^ften

3ar;rieunbertg, nad^ feiner ^eimat ber '^i(i)ta üon ^pl^robito genannt,

3eigt unS, toag au^ l^eltenifd^er ©prad^e, ^unft unb ©efinnung

getoorben ü>ar.

"^Teben afejanbrinifc^er SJBiffenfd^aft, iöilbung unb ©prad^e fte^t

mit gleid;em ^led^te unb glcid^er Slöirfung bie arefanbrinifd^e^unft.

'^Bar eg fc^on auf Jenen, ©ebieten nidf;t leidet, eine "^^orftellung 3u

getüinnen, toeil fo bieleg beim SÖtangel unmittelbarer S^^Q^^ mittel»

bar getDonnen toerben mu§, fo gilt ba^ nod) mc^v bon ber bilbenben

i^unft: toag toir l^aben, finb toirflid^i nur öerftreute Srümmer, aud^

<iuJ5er^a[b 'ültejanbreiag, ba^ \a für ^unbe bcfonberö ungünftig ift,

nur fümmerlid^e 5lberrefte im (Begenfalj 3U ber gefd^loffenen "i^Henge

<igl)ptifrf)er 3)en!märer, bie nod^ l^eute übertoältigenb i^re Straft ber»

fünbigen. Unb bod^ ^at einmal afejanbrinif^e i^unft nid^t nur

^gV)pten burc^brungen, fonbern ift anrcgenb, ja öorbilblid^ burd^

bic gan3e ^ittelmeertoelt gefd^ritten. 3)er pergamenifd;e *Jllltar ift

in einent jungen, fleinen unb unbebeutenben (Btaatc erftanben 3U

einer 3eit, alä ^JHIejanbreia ^auptftabt eineg ber großen 9^eic^e unb
^ugleid^ bie erfte 6tabt ber SSJett ti>ar; man mu§ fid^ ba^ Dergegen»

tDärtigen, um 3U a^ncn, toaä l^ier 3U ©runbe gegangen fein mag.

Ol^ne 3tt>eife[ mad^tcn 'iJirejanbreiaS öffentüd^e ^Bouten einen rein

j^eüenifd^en (Einbrucf, unb toiU man etioag bation ü^nen, fo l^olt

tnün feine 'öorftellungen am beften aug ben groJ3en ©täbten ber

l^eltenifc^en ^elt tote 'SHilet eine icar. 3)ie ^öniggburg unb ba^

*5lllcjanbergrab, ba^ (St)mnafion unb baS ^auptgerid^t, bie ineredige

^alte unb bie ©üurengänge an ber ^auptftrage entlang, ba3U bie

J^eUenifd^en Sempel, fpäter baS ^aifareion finb für ung leiber nur
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9!Xamcn cben[o mt bev ^^aroS; tDcr fic fid^ \>ov)tdlcn toiri, bebarf

anbcrcr Söorbtibcr. ^ag bic großen 6täbte ber ^roöinj lehren,

bleibt rcc^t gering ; 5ur 3eit SHapoIcong ftanben 3. iB. in ^ntinooporiS

noc^ beträd^tltd^e Steile bon ^Bauten, aber ^eute ift fo gut tote alleö

l^tn, unb bie reb^cligen *^apt)rugurfunben nennen $)axxv oft genug

SBäbcr, Stempel» ^aÜfen, ©t)mna[ien, befc^reiben [ie aber nic^t.

§ier unb ba begegnen tno^I einmal 53ilber auf 5Itofaifen ober an

*3[Dänben, bie man tiielleid^t auf ^ejanbreia bejiel^en barf, Surm«

gebäubc ober 2uft5äufer; jcboc^ t>on ber großen Saufunft *iUlejan»

brciag Oermitteln fie feine ^orftellung. 3)a§ loir aug einer italifd^en

l^anbftabt toie ^Pompei immerl^in manc^eg für bie *iUnfcl^auung

5atejanbreiag lernen fönnen, betoeift, toie fläglic^ toenig toir eigentlid^

toiffen. 3)ag im allgemeinen j^ellenifd^e 8tabtbilb tDurbe fieser

meF)rfac]^ burc^ agtiptifc^e ^^auten unterbrochen, toenn fie auc^ in

*2llejanbreia nid^t t)on ferne fobiel bebeutet l^aben tote toeiter nilauf«

toärtg. gmmer^in machte fic^ ägtiptifd^er ginflu^ fül^lbar, t>orne^m=

lid^ bü, it>o überhaupt bie ägt)ptifc^e ©ebanfentoelt bie f)tlUn^(i^e

übertoältigte, in iBeftattung unb ©rab. ^Tid^t toeit Oom großen

©arapeion unb ber noc^ ftel^enben fogenannten ^ompeiugfäule l^aben

einft bie *21leranbriner i^re Sotenftabt aug bem ^üRftein l^eraug»

gearbeitet; ein 3^eil liegt je^t frei, unb burd^ erfolgreiche "iUug»

grabungen ift Köm es suqafa befannt getoorben. §ier freu3en fic^

im ^au unb im bilblid^en ©d^mudfe l^ellenifd^e unb ägt)ptifd^c ^nft,

toobei bie ^ellenifc^c me^r bie ^orm, bie ägt)ptifd^e me^r ben Qn«

l^alt prägt, ©änge führen 3U runben fallen, mit Sin3elgräbern

toie mit fleinen Äammergräbern, bie man nad^ ben romifc^en Äata»

fomben loculi, '^lä^d^en, 3U nennen pflegt. 5)en Oöllig Oerfd^ioun»

benen Oberbau barf man fid^ nadf> "Silbern crgän3cn, bie in 3^öli<^^

3U 2^age gefommen finb. Ob aber aug bicfer großen, ja prunf»

Collen ©rabanlage Sr^eblic^eg auf bic 5IÖo^nungcn unb ©emeinbe»

bauten ber £ebenbcn gefc^loffen locrbcn barf, ift me^r alg fraglid^.

(Sine allgemeine ^ericnifc^«'ägt)ptifd^e ©tilmifc^ung im ©efamtbilbe

'^llejanbreiaä an3une5men, l^ben toir fein 'Uled^t. ^lejanbreiaS

(Eigenart läßt fic^ l^icr faum faffen; getoi^ aber f)at eö auf feine

befonbere SlBeifc bie ^IBanblungen ber 'i^a\)r\)nnbcvte mitgcmad^t.

*2ll8 fpäter bie ^ellcnifcbe ^ufunft, 3umal im Often, 3U ben formen
überging, bte man alg bt)3antinifd^ nennt unb fennt, trug bic

ägt)ptifc^e 9\ic^tung, bie foptifc^e iBaufunft, gctoiffc 6onber3Üge.

Einige alte ^ird^cn unb ^löfter toie ^bu ©crge in iHltfairo ge«

loä^ren noc^ \)euU bie "i^nfcbauung baDon.

3n einer ^eltftabt toie *^lejanbreia, in einem fo reid^en £anbe,

6c5nbQtt, flgwien Bon «Ujonber bem •rojtn bU auf aWoiamititb. ö 129
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toic ^gt)ptcn cg unter bcn Sptolemäcrn unb lange 3<Jtt an<i) nod^

unter ben ^aifem mar, fann cS au($ bem Stlb^auer nic^t an "iluf»

gaben gefel^lt ^<xben, '3)ie ägt)ptifci^en ^nftrer arbeiteten in ber

alten *iUrt toeiter; i^re ^un[t fe^te betou^t bog ^^Itbetoäl^rte fort

unb lel^nte bie 'Jleuerung ab; nur fofern [ie gan3 bon felb[t burd^

täglid^e ^erül^rung mit einer bertoünbelten Welt [id) einbrängte,

fanb fie SRaum, ol^ne bem ungefd^iulten *5luge fid^tbar 3U toerben.

3)ie ^anbe ber neuen Sempel, bk in (Ebfu, ^om Ombo unb auf

"ip^if^ 'löd^ [teilen, tt»urben mit 'iJlelicfS ed^t ägt)ptifd^en 6tileg be«

bcrft, unb i>on einer 'JBirfung ber ^ellenifd^en 5^un[t, bie bod^ ba^

gan^z 2anb mäd^tig burd^ftutete, finbet fic^ feine ©pur. ^al^r«

fd^einlid^ befa^en bie meiften Stempel bie ©tanbbilber il^rer ©ötter

aug <tlter ßdt; too man fie aber neu hilbctc, toirb bie 'Priefterfd^aft

fd^toerlid^ eine 'Slbtoeid^ung öon ber ülten, geheiligten ©eftalt 3U«

gelaffen l^aben, benn bie ©ötter blieben bod^ aud^ in biefer Seit im

^erne ägt)ptifd^, in il^rem 'JBefen faum burd^ bie ©leid^ung mit

l^ellenifd^en ©öttern berül^rt, bie fid^ im 3)oppelnamen auSbrüdftc.

^on ber großen 'ipiaftif toiffen toir für biefe fpäten ^ia^rl^unberte

faft nur auS ben "irCad^ibilbungen ber ^leinfunft, fo ba% eg fd^iner

füllt, eine flare *iöorfteriung 3U getoinnen, icie ettDü bie öergolbete

*!Htl^ena«S]^oerig in Djt)rl^t)nd^og auSgefel^en l^aben möge, mel^r nadf

ber 3"»9fr<iw ^tl^ena ober mel^r nad^ bem ^iTCilpferb Sl^oerig. "3Han

toirb freilid^ ein tt»enig ftu^ig, toenn man in fleinen (Seftalten anS

'Sron3e unb S^errafotta ober im 9lelief bon Kom es suqafa feltfame

^ifd^formen bemerft, ettoa ben Krieger *iUnubig, l^ellenifd^i gerüftet,

mit ber £an3e in ber ^anb, in großartig betoegter ^elbenftellung,

oben brauf aber ben ©d^afalSfopf; aber aud^i l^ier l^anbelt eg fid^

um ©rab unb 2^ob, unb toenn 2utiano^ ben ^Hnubig au2 ber ©ötter*

berfammlung l^inaugtoeifen toill, toeil er belle, fo nal^men bie

"illlejanbriner ben (Bott getoi^ biel ernfter. ^n ber Meinfunft ber

!33ron3en, beren Sed^nif bie ^gt)pter feit ^Iterö fannten, tritt ber

rein ügt)ptifd^e ©til neben bem l)ellenifd^en nod^ ftart l^erbor; ba»

gegen fd^eint in ben S^errafotten ber Hellene 3U übertniegen, iool^f

beöl^alb, toeil biefe *iUrbeitgtt>eifc il^m gel^örte. '^ener ^Knubiö fielet

im gan3en l^ellenifc^ au8, felbft ben Sierfopf l^atte tool^l fein

%t)pter fo geftaltet. IRein l^eltenifd^ fd^uf ^lejanbreia feinen großen

©Ott ©arapig mit b^m 3eugäl^nlid^en Raupte.

Unter ben großen ^ilbtoerfen aug ber S^otenftabt begegnen alle

brei *2lrten; bie rein j^ellenifd^e in einigen fd^önen köpfen, befonberg

eineg Garapigpriefterg unb einer '3)ame, bie il^re §aare toie ^ulia,

beg ^aiferg S^itug S^od^ter, tragt unb bai^er in bie jtDeite §dlfte
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bc2> erftcn ^^l^^^unbcrtö n. ^\)v. gehört; 3tDci ©cftaltcn, SStann

unb ^rou, in dgt)ptifc^cr Gattung aber mit ^etfcnifc^cm ^opfe;

tnblid) gan3 ägt)ptifcl^c ^i^uöfül^rung bcr öcrftor&cnen ©rab^crrcn.

gm Xobc Qcbärbctc man fid^ gern red^t dg^ptifd^, im 2eben F)crr[d^tc

bod^ bic ^nft bcr ^eHcnen, ^crrfc^te fogar tief l^inein in ägt)ptifd^c

©otteöbicnftc, tDcnn aud^ bic 'öcrcfirung ber Qfi^ bamalö t>on

^lejanbrcia auS bie Weit eroberte unb alg eine ber großen '2ÖeIt«

rcligionen mancherlei öon i^rcm ägt)ptifc^en Hrfprunge berbr. @e«
rabe l^ier betoieg bcr ^ellcnifc^e ^ifb^uer feine ^etDcgtid^cit unb

bcSl^alb Überlegenl^cit : ben ^gpptem gelang eg nie, felbft xoenn fie

cg einmal üerfud^tcn, bie Fjellenifc^c £öfung ber ©Heber 3U erreichen,

unb il^re ©cgenftänbc blieben bie gleid^en, toä^renb j^ellenifc^ ^unft

fid^ fogar l^eiliger ^anblungen auö ber ^ii§t>crel)runq bemdd^tigte.

^or fur3em ift in einer römifc^en Äatafombe ein 'iRelief entbedft

tDorben, bcffen Se3ie]^ung 3um ^^Mvci]c am 3xige liegt. 3>ie

.^auptgruppe, 92tänner unb 3^rauen einen unanftänbigen orienta«

lifd^cn 2xin3 auffü^renb, toäl^rcnb bie Sufc^w^r leibcufd^ftlic^

erregt in bie ^änbc flatfc^cn, ein *25organg, ben man 5^ute in

^gt)pten ebenfo beobad)ten tann, brürft gan3 unb gar i)elUni^d)e

^nft ber Äaifer3eit auä, unb 3toar mit einer 2eid^ttgfeit in S8e=

tocgung unb *2lnorbnung, bie nur in ti>enigen 2^an3bilbern i^reg

gfeid^en finben toirb. ^icr regt fid^, in ben §änben cineö l^od^be«

gabten ^ünftterg, bcrfcfbc ©eift, ber fonft mcl^r in ber 5>arfteIIung

beS SIDeltlebcng toirft; eö fc^eint, alö l^abe 3fig bie ^ellenen be»

fonberg angeregt, ^^r (Btanbhitb, oft in anmutiger (5d^ranfl^eit

bem 8d^nl)eitgl>orbiIbc bcg ^cuen 9leic^eg gemä^, bcffen grauen'*

fleib fie aud) trägt, öcrbinbct bie '53or3Üge ägt)ptifd^er unb f^ellenifc^er

^rt, ftreng gebänbigte "^nmut mit 3tDangrofcr ^crocgung. -^ber

ber ^nftler fc^eut fid^ nid^t, Haftung unb 3üge einer jungen ^iMicran»

brinerin 3U entlegnen. Ofirig bagegcn bleibt gan3 ägt)ptifc^, aud^ ber

bon Äanobog, beffen feltfame ©eftalt, bem (gingetDcibcfruge Der»

tixmbt, unter ben 3^errafotten oft begegnet' unb toa^rfd^einlid^ bog

©otteöbilb be^ Sempclg toibcrgibt. 3)icfe ficinen ^unfttoerfc beö

53ürger]^ufe§, oft ro^, oft aber auc^ rei3t>o[r gearbeitet, fpiegefn

Ceben unb ©ebanfcn ber "iSIenfd^en, bie eine ägt)ptifd^e ^at^or

meinten, aber eine nacftc ^pbrobite, fyxlb ägt)ptifcb empfunben, bcr

jungen ^rau mit inö ^au^ gaben, bie an bcr ^eöfra^e fingen unb
toicbcr i^rc ^rcube an ben ©eflalten beg täglichen 2ebenä l^attcn:

ba fi^t bai? ^öfertoeib ^i^tcr feinen körben, eine ftcif toatticrtc

5)ame ber bcffcrcn 6tänbe toanbclt toürbcboir borüber, auf bem

Äopfe trägt eine ^albnacftc ^rau einen Äorb mit 'Broten, mit einem
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^tf($e fd^Icppt [id^ bcr alte Surffigc, unb öietc onbrc ©cftaltcn,

fräftig ja nid^t fetten ettoag berb angefaßt, toenn man an bte 3arten

grauen tton 2^anagra unb ^t)rina benft, aber [e^r frifc^ unb lebenö»

boll. 6g finb 'iprot)in3bei[piere arejanbrinifd^er ^nft. 5>03tDi[d^en

l^tn unb tüieber fleine 'JXad^bilber großer ^u.n[t: fo be3ti)ingt ein

l^erbcr ^dbd^enfopf ben ^e[c^auer burd> Sc^ön^eit unb Icifen

8d^mer3.

SKag bic *ipapt)rugurfunben t»on ^ilbtoerfen er3äl^Ien, bleibt

fd^attenl^aft: ^aiferftatuen unb ^aiferbüften begegnen f)äuftg. Sin

tcenig Stnblid gctoäl^ren ^ier unb ba 0d^a^t>cr3eic^nif[e ber Sempel:

bü SRom fie tote alleS S^empelgut mittetbar ali ©taatSbermögen be»

trachtete, F)ie[t eS auf genaue *töer3cic^niffe unb il^re Nachprüfung. 60
erfaf)ren toir benn einiget t)on ben Heiligtümern in Oj^rl^t)nd^og,

©ruppen ber falferlid^en ^amilie, bron3enen unb fitbernen ü^öpfen

^abriang, unb ©eltfamfeiten, toie eg ©eftalten aug §013 mit einem

^opfe öon parifd^em Marmor getoefen fein muffen. 'Bergolbung ber

^ilbtoerfe fc^eint ettoag ©etoöl^nlid^eg 3U fein, ©old^e 6d^ä^e fielen

ben Sempein au^ ^eil^ungen ber frommen 3U, unb öiele ber

fleinen ©ötterbilber toerben aug fofd^en Gd^enfungen ftammen.

*2lber au^ (Geräte bcä (Sebraud^g, ^anbetaber auö ^ron3e unb

filberneg 3^afel3eug, fanben fid^ fogar in entlegenen ^eirigtümern,

nid^t anberg a[8 in ben Käufern ber SReid^en, bie too^l bon il^rem

eigentume ben Oöttcrn dn>a^ überliefen, toenn fie fic^. banthüx

ertoeifen tooltten. Sin 3iemrid^ umfangreid^eg ^er3eid^nig Pon

Safelfitber, fogar mit ^emerfungen über bie *23erpadfung unb '^u^=

betoal^rung, nennt 8d^alen unb ^ed^er, 2öffe[ unb ^platten, meifteng

aug 6ilber, mit genauer Angabe beg ©etoid^teg, ein paarmal aud^

beg ^Ilufterg, bag ben 'STümen eineg "SHeifterg, unb 3toar einen

lateinifd^en 9^amen trägt; bielteid^t gel^örte eg einem 'IRömer, ber

eg aug ber ^eimat mit nad^^ ^gt)pten genommen l^atte; aber el^er

alg an fold^' einen fettenen Sufaft möchte man an ben Sinffu^

römifd^er 6ilberfunft auf ^[ejanbreia glauben, obtooi^t vlircjanbreia

felbft büg gro^e '^Borbitb ber SIDelt toar, benn bie '5Be3ie]^ungen gingen

l^crüber unb hinüber, toie fid^ öon felbft berfte^t. (Einigermaßen an»

fd^auUd^ aber toerDen ung biefe "irCamen bon ©eräten, toenn toir ein

^eiftertoerf alejünbrinifd^er 6ilberarbeit bamit bergfeid^en, be^n fo»

genannten ^ilbegl^eimer- 8ilberfunb. Ob bieg prunfbolfe 2^afel«

filber mit einem römifd^en ^eerfüi^rer nad^ Sieutfd^Ianb gelangt

ober im ^anbel bon einem beutfd^en dürften ertoorben toorben ift,

gleid^biel, eg prägt alejanbrinifc^e ^unft, bielleid^t in augtoärtiger

iTtad^al^mung, für ung befonberg beutlic^ aug. ^unbe in ^Ig^pten
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fclbft \)abcn bic ^crfunft bcr formen beftätigt, 9le[te bon 6ilbcr»

gerät auö ^ermupoliS, ©uBformcn unb gleid^c ^Übungen in frf)Uc^ter

2^öpfcrarbett. "JUn bte glän3cnbe ©c^afe mit bcr ftarf Vtcrau^Qcarhci"

ttten ^t^cna in i^rcr ^Ititte erinnert bie 6ci^a[e mit bem ^ilbe

beg ©otteS 8ofnopato§, bie ba^ Sd^a^t>cr3etcl^ntg [eineg Sempelg

anführt, saiand^erlei anbere "tiefte t»on ©efd^en, SX)afen unb Sd^alen

bieten ung toenigftenS eine getoiffe 'SHöglic^feit, bie augfü^rlic^en

ßd^ilberungen t)om 6c^a^e ber ^tolemder 3u beleben. SBaö im

großen 3^e[t3uge 3U Q^vcn beö 3»ioni)[o3, '^lejanberg unb beg

crften ^tolcmaio^ auS bz^ Kammern beg ^^\labclp\)oS geholt unb

altem SBoIfe üorgefu^rt ü>urbc, bie ©e[d^enfe, bie berfefbe ^önig

bem Stempel in ^em^aUm gefanbt l^aben fofr, tnerben immerhin

fotoeit befd^riebcn, ba^ man il^re ^rt unb ben 'iReid^tum beg

©d^mucfeg fic^ benf^n fann. 'iöofen mit aufgefegtem 3tßrat, glafiertc

S^ongefäfee mit crl^abenen ©eftatten aug bem 3irfuä, bon ber Strome,

bon 'ipoffenrei^ern unb ©auflern, ed^te (£r3eugni[fe tDeltftäbtifd^en

^unftfinneS unb ©etoerbflei^eS, be3eid^nen gerabe3U bie aleran»

brinifd^e 'IRid^tung. 'iöiele ^dnbc befd^dftigte ber ^rauenfd^mudf,

Ol^rringe unb ^rofc^en, Letten unb ^rmfpangen, bie in ben Hr«

funbcn, befonberg ben gl^ebertrdgen oft genannt, bigtDei[en aud^

ettoag befd^rieben toerben, au^erbem aber in mand^erlei ©eftalt

erhalten geblieben finb; Werfen unb (gbelfteine toaren alg

(Sin[a^ beliebt. Snblic^ bic (Siegelringe ber 'intdnner unb grauen

mit ben gefc^nittenen (Steinen; aud^ ^ier etJ^äljUn bie ^apt)rug«

Mdtter bon 6iegclbirbem, ©ötterföpfcn tbie 6arapig unb f}\i2,

•^HpoIIon unb -^t^ena, aber aud^ anbevn, unb ber (£^rift Stemeng

toill ben ©[dubigen nur gan3 beftimmte ©iegelbilber geftatten, toeif

bie anbem 3U finnlic^ unb 3ud^t[o3 feien. So gibt ^^inge genug,

um bie ^efd^reibungcn 3U bcrftel^en, unb auf einigen Hrfunbcn fogar

nod^ bie gldn3enb erj^altcnen ^bbrücfe ber fein gefd^nittcncn Steine.

80 reid^te bie 5^unft tief l)[ndn in bie ©egenftdnbe tdglid^cn ©e«

brandig, reichte l^inab auc^ big 3um ^Icinftcn unb iBitligften, ben

2^onIdmpd^en mit bem '^itbe bc^ Sro^ ober beg 3)iont)fog ober

einer ^eufc^redfe unb taufenb anbcrn, big 3U ben irbenen ^(dfd^d^en

ber (£l^riftcn, bie nac^ bem ^eiligen SIHenag genannt ba^ ^reu3,

einen ^illpoftelfopf ober fonft ein 8innbilb beg ©laubenö trugen.

Unter ber bernid^tenben SSirfung ber 3cit l^at am fd^tocrften bie

•ißlalerei gelitten, bie gerabe ba^ dufeere "Silb ber Sauten ^ieian»

brciag am fic^tbarften beftimmte. ^enn [d^on in ben *tprobin3ftdbtcn

öffentlid^e Sdber ausgemalt n>urben, fo gefc^al^ eg in 9Iac^af)mung

ber ^auptftabt, unb toag alejanbrinifc^e '3HaIer bermoc^ten, ermißt
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jebcr, ber in Neapel ba§ ^o[aif bcr ^^rcranberfd^Iad^t gefeiten fyxt.

i3)cnn bieg gro^c ^ilb gcl^t auf ^lejanbreia surücf, gleid^bicr too cg

3uerft in *2Hofaif umgcfc^t toorben ift. ^id^t 6ci allen ^irbem
^ompeiö bürf man alejanbrinifd^en "Ursprung fud^cn; aber too £anb»

fd^<iften Dom 9Ti[ ober 3)arfterrungcn auä bem ^figbienfte auftreten,

fd^aut *^Iejanbreia afg Heimat l^inburc^. 9Tur fd^toer getoinnen

toir eine '33or|teIIung öon bem reid^en ^ilberfd^mucfe aller öffent=

lid^en (äebäube "ilirejanbreiag, t)on ben Safelbirbem im '^[aft unb
in ben Käufern ber IReid^en, benn i>or ^ugen l^aben toir nur loenig

üug ^i^Iejanbreia felbft, 3erftörte "3Hofaiffu^böben unb '^anbgemälbc,

ettoag mel^r aug <Btäbten unb 3)örfern %t)pteng, too bod^ aller

5lDa]^rfd^einricf)feit nad^ nur eine abgeleitete ^unft l^öd^fteng stoeiten

'iRangeg fic^ entfaltete. Sro^bem finb einige fold^er Safelbilber in

all il^rer <iRol^eit foftbar. (Sin befd^eibener 5tünftler mag Sl^eupl^ilog

getoefen fein, ber im britten ^a^r^unbert b. d^v. an [einen ©önner
3enon fd^rieb: „5)a bie *5Urbciten für ^id) fertig finb unb cg

nic^tg me^r 3U tun gibt unb id^ bafi^e o^ne aud^ nur ba^ ^ötigfte,

fo toirft 3)u gut tun, toenn 3)u irgenbtoeld^e Safelbilber 3U malen
l^aft, fie mir 3U übergeben, bamit id^ ^^efc^äfttgung unb ba^ 5Tötigfte

]^abe. ©ibft 3)u fie mir aber nic^t, fo ü>irft 3)u gut tun, mir etti>ag

3um 9leifegelbe bei3ufteuem, bamit id^^ 3U meinen trübem in bie

Stübt ge^en fann."

Einigermaßen beutlid^ fte^t noc^ ba^ 'Sltenfd^enbilbnig üor ung.

•Silber öerbienter 5Hänner tourben 3U ^tolemaig im 9lat^aufe auf«

gel^ängt, nnb toieber einmal muffen mir ung einen ^uq aug ber

fernen oberägt)ptifd^cn ^ellenenftabt t>crboppeln unb Derbreifad^cn,

um *iyiejanbreia naiver 3U fommen. ^^uc^ ^ier toerben bie Bürger
il^re "^Bol^ltäter nid^t allein burc^ Statuen, fonbem burc^ ©emälbe
in ben Btaai^= unb ©emeinbcl)äufern geehrt l^aben, aud^ l^ier

ftifteten 8d^üler bag ^ilb beg 2e^rerg in ben ^örfaaF, ti>ie eg

bie 6tubenten öon ^ert)tog taten. (Eg todre ein "^unber, toenn

bie alejanbrinifd^e Spottluft fid^. nid^t biefeg banfbaren 05egen-

ftanbeg bemäd^tigt l)ätte: feitlen ung aud^ bie Silber, fo fd^einen

bod^ ein paar fleine ^öpfe aug 2^on bie S^Q^ toirflid^er SQIenfd^en

leidet unb flott ing £dd^erlic5e 3U i>er3erren; fie erinnern öerbäd^tig

an '^ödfling ^öpfe am "Bafeler 9lat^aug. 3>od^ 3um (Blürf feigen

toir nod^ mit unfern 'ülugen "Silber ber 5^aifer3eit, ettiw beg 3ti>eiten

3al^rl^uubertg n. (£^r., eine lange 9lcil)e Don köpfen aug '^Irfinoe,

ber ^auptftabt beg ^aijum. SHXan nennt fie SHIumienbilber, tDeil

fie auf bie '3Humie gelegt unb mit il^ren ^idfelungen befeftigt

tDurben; aber bon §aufe aug ftellten fie felbftänbige Safelbilber
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bar, bic gcroiB im "©o^n^uic an bcr ^anb fingen. ^laftifd^

Äöpfe aug 5tucf, bcmfclbeii Stoecfc bienftbar gcmad^t, \td)en ntd^t

an SiDcrt unb ©üte bcr Arbeit, aber an 3tiM i^inter ben 3^afcl=*

bilberu 3urüc!. ^ctlcnifd^c ^unft fljrid^t aug i^ncn aUen, biefcfbe

^cUcnifc^e 5hin[t, bic bamalg bic ^cft be^crrfd^te unb in <pompci

bie iBilber bc^ ^aquiuö 'iprocuIuS unb feiner ^rau ebenso be-

l^anbeltc toic bic too^Il^abenben ^Bürger einer agt)ptifc^en "^robins-

ftabt. gd^mucf unb ^aargebäubc bcr grauen nic^t minbcr aber

ber ©cfirf)tSaugbrucf tocifcn in gcbilbetc ^cife, im tocfentlic^en

bie ber öcllcncn. 3>enn biefc Männer unb grauen frühen nid^tg

^göPtifc^eS an fid^; iDO cö crfd^cint, bcrleugnct cg fid^ nid^t.

6d^male ©cfid^ter mit gro&cn iocit geöffneten ^ugen bem iBcfc^auer

entgegenbfidfcnb, prägen 3tixir bcutlid^ unb oft mciftcr^aft bic "^öer-

fd^iebcn^eit bcr SÖTcnfd^en auö, tragen aber bod^ fobiel ©emeinfameS,

bon ber Sed^nif an big sum ettoag müben unb leibbollen SHugbrudf,

bcn nur feiten ein "iBirb, toie bie tyorfe, berbe, l^eftige 'iHrine burd^«

brid^t, ba^ bie 6onberart einer bcftimmten ^altoeifc unb ^unft«

rid^tung gans beutlid^ am S^age liegt, ^iele mögen öon bcmfclben

^ünftler ftammen; jebod^ barüber i^inaug reid^t ber Stil, ben toir

min ol^ne S^g^ni afejanbrinifd^ nennen toerben, obgleich toir nur

feinen *21bglan3 feigen.

^ie '23oritufen biefcr ^ilbnigfunft fennen toir nid^t; eine ^e-
rül^rung mit ber ^ilb^auerei toürbc felbft bann, toenn mcl^r babon

erl^alten toäre, faum nad^iDcigbar; tvielme^r mu& eine lange '5>urd^-

bilbung ber 'SHalerei, in ber "SHifd^ung ber färben, in i^rem 'öer-

l^ältniffe 3U cinanber unb in bcm ^erftel^en beg Äopfeg, fcineg iBüug

toie fcineg "iHugbrudfeg, borauggegangen fein, "iöom 5!Hün3biIbe l^er

fommt feine ^ilfc. 3)ie afcjanbrinifc^en Huftier ber öorc^rift»

lid^en 3ßit b'^^^" freilid^ gerabe \)kr ^ebeutenbeg gelciftet unb bie

tDcfentlic^en 3ügc ber Könige flar nac^gebilbet, mel^r auf bie treue

•©iebergabc alg auf ein 5Hufter ber 6c^ön^eit bebad^t. 5)a bie

3tDeite ^ercnife auf ben '3Hün3en eine [trenge, föniglic^c Sd^önl^eit

3eigt, bürfen toir bem ^ilbc glauben, ^ber bie ^HrbcitgiDeife unb

ber 3ti>ecf ber 9Hün3cnfun)t bleiben bem 2xifelbilbe in '©ad^gfarben

fo fem, ba% eg faum einen <Bmn f)at, ^e3icbungen 3U fuc^en. €b«r

mögen ü>cnigc ^eifpicle ber "iBilbnigfunft aug bt)3antinifd^»foptifcber

3eit anbcutcn, ba% aud) bie atejanbrinifd^en "^Haler bem atigemeinen

3uge ber ^nft gefolgt finb, bcr namentUd^ bom ^^ilbnig SDercin-

fad^ung, Strenge ber formen Oerlangte unb tocnigcr ben pcrfön-

lid^eu "Ulugbrucf alg finnbilMic^ bic ^ebcutung ber "Perfönlicb^^^t

tüiebergeben toollte. '^Bic loeit bie ^elCenen bereitg bag ^ud^bilb
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pflegten, alg %t)pten l^cUcnifd^ tourbe, i[t unbcfannt; jcbenfallg

tDirb bie ^o^e ^ud^funft beg ägt)ptifcl^en Sotenbuc^cS nid^t ol^ne

SBirfung geblieben fein, ^ag fic leiftete, 3eigen nur toentgc, benn

bie gro^e ^Henge ber Sotenbüd^er ift §anbtDerf. *illber an btn

heften fonnte ber Hellene 2^ejt unb '^ilb 3U bereinigen fernen.

6id^erlid^ ^ahcn eö bie 'JUIejanbriner gelernt; nur öerfagen fie fid^

toieber einmal, unb ti>ag bereinselt im ägt)ptifd^en 2anbe gefunbcn

toorben ift, fie§t bürftig au2, tiefte eimS 'ipflansenrel^rbud^g mit

farbigen Spf[an3enbilbern, 3)arftcirungen auö ber 8age, in ^dd^
nitng toie ^arbe fel^r unbel^otfen, fd^Iec^te 3^eber5eid^nungen, hü'

3tDifd^cn freilief) ^rud^ftüdfe t)on einer etttiag befferen ^anb, ungefüge

Silber in einer "^Öeltd^ronif unb Blätter au^ SJJorragebüd^ern für

©etoebe, bie 3um Seil gefdIUg ge3eid^net finb. ^Die^ aUc^ beutet

nur eben an, ioag in ^lejanbreia ol^ne S^^^if^^ btül^te; bon l^ier

au^ bürften biele Silber in bie ^üd^er beg 'DKitteralterg über«

gegangen fein, unb 3toar fd^on aug ber '^olle in bie fpätere ^ud^«

form. '5>ie 'iDergrö^erung unb '33er3ierung ber *iHnfanggbud^ftaben

fotoie jebe "illrt bon SRanbfd^murf tritt erft fo fpät auf, ba% fie ung
l^ier nid^tg angelet; bie gried^ifc^e ^nc^roUe befa^, tote eg fd^eint,

nod^ nichts babon, obtool^l baS dgtiptifc^e Sotenbuc^ gerabe für

ben SRanbfd^murf ein £el^rer l^ätte toerben fonnen. 3)a^ bie ägt)p-

tifd^e ^IBanbmaterei feine Seite ber j^elfenifd^en ^aßunft irgeubtoie

nennengtDert angeregt ober beftimmt ^at, bebarf nad^ allem, toag

toir beobad^tet l^aben, faum nod^ ber SrtDd^nung. ^ellenifd^e unb
ogt)ptifd^e ^nft '^ahen fid^ tro^ täglicher Begegnung im altgemeinen-

gemieben unb nur in ber ^ifbl^auerei eigentümlid^e ^reu3ungen

^erborgebrad^t. "^Beibe f^Belten loaren 3U berfc^ieben, unb toie bie

ed)ten Hellenen ben iHgt)ptem fern blieben, fo toal^rte aud^ il^re

^unft im toefentlid^en bag j^ellenifd^e ^ngefid^t.

^ad Seden bet 'Beltftabt.

3n ber ©efamtftabt *iM[ejonbreia freu3en fid^ fid^tbarer atö in

ber '^robin3 bie "iRei^en, bie eine ©lieberung ber gintool^ner be«

3cid^nen. 3)ag 6taatSred^t fd^eibet 9lömer, ^lejanbriner, ^ellenen,

^rembe unb ^gt)pter, bie ^rei^eit ben Sflaben, ^reigetaffenen

unb freien, ber ©rü>erb ben ©runbbefi^er bom ©etoerbetreibenben

unb ^anbtoerfer, ben Kaufmann bom Beamten unb (Solbaten, bie

SBilbung ben (Belehrten i>om Hngefel^rten, ber ©faube bie *2In^änger

ber öerfc^iebenen SReligiongfreife, 3U benen ba^ ^l^riftentum l^in3U»

tritt, tod^renb agt)ptif($e unb gried^ifd^e 'Keligion nid^t a[g ^e»
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fcnntniffc, btc \id) auöfd^ liefen, öcrftanben fein toolfen, unb fd^tie^»

lid^ greift überall <xm tieffteu ber ©egcnfa^ öon ^rm unb ^eid^.

*2lnne 9^ömer unb reid^e 5igt)pter, gebilbete unb ungebilbete (S^^iften,

alejanbrinifd^e Bürger, bie fid^ alg ^itfd^iffer, '^Jolföfc^ulfe^rer

unb ©olblötcr i^r ^rot tierbienen, banehtn 3uben, bie am faifer»

liefen ^ofe biel öermögen, bie ^^cigelaffene ^ntonia ^bi^f^^iation,

bie il^r §auS burd^ einen eignen ^au^üertoalter betreuen lä%t —
man fönnte leidet nod^ öief 3üg^ bäufen, um 3U 3eigen, toic in

ber SlGDettftabt bie ©egenfä^e fc^roff neben einanber fteben unb
forttoä^renb toieber auggcglid^en loerben. Slöol^r ftdrfer alg irgenb

eine anbrc Prägung b^t ba^ ©efd^äftgleben bie '©ettftabt be^errfc^t;

burd^ ben (Sro^l^anbet unb bie Tanten türmte fic^ auf ber einen

6eite ber 'iReid^tum auf, tod^renb bamhen bie *5lrmut um fo tiefer

fünf, gleid^Dief ob eS ^od^geborne ober ^inbelfinber Voaren. S>a»

neben freilicb bel^auptete fic^ gctoi^ in mand^en Greifen bie ^er»

fnüpfung öon <HbeI, ^efi^ unb ^ilbung, unb eg ift fein Sufalf,

toenn unS gerabe attalejanbrinifd^e Familien alg (Eigentümer ber

©artengrunbftücfe auf ber 2anbenge nad^ i^anobog l)in begegnen,

üKil^renb bie "inte^rsal^I ber 5lgt)^ter getoi^ infolge i^rer ftaatg-

red^tlid^en 'SXic^tigfeit toeber t>on ber ^elfenifd^en SQ3ertbiIbung nod^

Don bem ©etoinne beg *^eltl^ünbe[g berül^rt tourben, fonbcrn arme
Arbeitstiere blieben, ^ei ben ^uben ergab fid^ trolj bereittoilUgen

*iHnfd^Iuffeg an bie j^etfenifd^e ^ifbung bod^ eine getoiffe 'ßuvüd"

battung oon felbft, unb fo toirften neben bem betoegten 5)urd^ein«

anber ber 6d^id^ten, bem etoigen Auf unb Ab, ba^ ^eute erl^ob unb
morgen ftürste, bod^ auc^ Greife unb :^dfte be^ ißel^arreng. '^m

allgemeinen mag Alejanbreia, feitbem eg 3ur ^^Beltftabt ertoad^fen

ti)ar, ga^rbunberte lang bie gleid^en 3^9^ behalten l^aben, toenn

ai^d^ unter bcn "iptolemäern ber föniglid^e §of einen SHlittelpunft

bilbete, ben ber römifc^e 6tattbalter nid^t erfe^en fonnte. '3)ie

großen ©elbteute, Atejanbriner unb anbre ^etfenen, 9lömer unb

^rembe auf ber einen 6eite, ibnen gegenüber bie Scfiljlofen, benen

nur iF)re §änbe geboren, nid^t red^tlid^ aber toirfüd^ bie ^oJ^nfflaDen

ber ©elbmac^t unb bod^ toieber Don il^r gcfürd^tet, 3tDifcben beiben

ein altanfäffigeS Sürgertum, ba^ toaren bie Alejanbriner, tt>ie bie

gan3c 5IÖeIt fie fanntc. STlac^ au%cn grän3te ber 9leid^tum, uac^

innen grfnfte bie Armut, gn crmübenber Slöiebcr^olung er3dblcn

unfere Hrfunben Don 3)arlcbcn, bie man fuc^t ober gibt, Don toucb^-

rifd^en 3infen unb bem nu^Iofcn ^ampf ber ©efe^e bagegen, ber

Bettler erfc^cint in ben 9lecbnunggbücbern bcS getoöbnlid^en '^^ürgcrg

unb in ben (Seftalten ber Serrafotten, ^tnber, bie man nic^t er-
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nähren fann ober toirr, tocrbcn auggcfc^t. @o gleichgültig aud^i im

*2tIIgemeinen ber Sntenfd^ beä ^Httertumg an frember ^ot borüber»

ging, eg fehlte boc^ nic^t üöllig an ^ürforge im @in3ernen unb im

©an3en. Söiele l^oben bic ^inblinge öoni 6d;uttl^üufert, ü>enn aud)

nur, um fie a[g (Btl<xt>en grofesusiel^en; mand^er nal^m [ogar bog

^inbelfinb a[g eigen an, ti>aä freiließ 9lom bem ^gt)pter berbot,

XDcii er baburd^ einen 5ör;er (Geborenen um feinen Stanb bringen

fönnte. ^ud) fonft tourben mand^mat i^inber an 8o^negftatt an«

genommen, aber feltener ülä in 9vomg \)ol)cm '^bzl, toeit bie Ur[ad^e,

ber WaxxiqcI [eiblid^cr SHad^fommen, in bem finberreid^en ^gt)pten

fortfiel, ^ur bie eigenttid^e atei'anbrinifd^e ^ürgerfd^aft fd^eint

äl^nlid^e STCöte toie 9lom gel^abt 3U l^abcn, bie man um fo el^er be»

greift, je me^r man fie fid^ ftreng abgefd>Ioffen unb il^rer ^orred^te

betonet Oorftellt. (Sine "illrt 8ammerbormunbfd^öft trat ba ein, ü>o

eg fid^ um toertboUe Steife ber ^ebölferung l^anbelte: ü>enn bie

S^eftümente ber angeftebelten Krieger im brüten ^al)r\)unbcrt t>. ßl^r.

öfters ^önig unb Königin 3U '^ormünbern i^rer 'üDaifen beftellen,

fo ift ber ^ern too^I bie "^GDaifenpflege be§ 6taateg, aber bod^

nur an biefen fünftigen i^riegern, ^riegermüttern unb ^riegerfrauen.

3ur ^aifer3eit fc^eint in ben 8täbten ber (gjegeteg, too eö nötig

toar, ^ormünber beftellt unb beauffid^tigt 3U l^aben, getoife TebigUc^

bei ben l^ö^eren l^ellenifd^en ^amitien. Hm "^Igtipter unb ^ifd^Iinge

fümmerte fid^ niemanb. 'ilÖurbe be§ ©efinbelg 3umül in ^fejanbreia

3uOieI, fo tpä^lte toenigficng Caracafra ba^ einfad^« SKtittel fie

I^inau83utt)erfen, freilid^ nid^t o^ne 3ugleid^ ernftl^afte mirtfd^aftUd^e

3icle 3U Oerfolgen. 'iion einem "^Bemül^en, bie urmen, rollen

Sd^id^ten beS (Sro^ftabttiolfeö 3U lieben, fei eg aud^ nur, um f)öl^ere

£eiftung 3U er3ielen, fe^en toir feine 6pur.

£ieft man büg fd^on ertodl^nte Urteil beS ^oftibioä über bie

"^llejanbrincr ober feinen ^erid^t bon bcn Hnrul^en, bie beim 2^obe

beö 'iptolemaiog "tp^ifopator auSbrad^en, fo glaubt man 3unäd^ft,

er berfte^e unter "ülfejanbrinern eben jene SQIaffe, bie toir l^eute

"^Proletarier 3U nennen pflegen. Silber in SSJa^rl^eit l^at er toie fpdter

3)ion Oon 'iprufa bie gefamte SBeöölferung im *2Iuge. '3)enn SUlejan«

breia, bie erfte toirflid^e "^eltfiabt, bie ung einigermaßen fenntlid^

iDirb, ift eä aud^ bann, ba% fie über alle ©egenfätje ^inioeg il^ren

"^Betoo^nern dn beftimmteg ©epräge Oerlei^t. ©efc^led^tcr, ob bor«

nel^m ober niebrig, ob reid^ ober arm, ob gebilbet ober rol^, bie

^kil^r^unberte lang neben einanber l^auften, baSfelbe 'ipiafter traten,

biefelben ^efte feierten, biefelben 6c^idffafc burd^mad^ten, glid^^en

fid^ im 'ilÖefen einanber ün; toer neu hinein fam, inurbe bom 8trome
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beS i?ebcng unb bcr 2cbengart fortgeriffen, tourbe ^lejanbriner.

3)ic ctDigc Hnrul^e, btc 8uci^t nac^ bem ^cc^fcl, nad^ ber '^uf=

rcgung tourbe sunt ^crfmal bcr (Stobt; tDo irgenb cttDaS loa tixir,

rotteten fic [ic^ sufammen, md)t nur bie '3Hänner, [onbern aud^ bie

^nber unb bie SKeibcr; e^c man fic^'g oerfaF), ol^nc ba& man tou^tc

tDcö^üIb, begann ber ©tragenfampf, in ben Hmtoälsungen bcr

*iptoremäcr3cit i>erfd^ärft burd^ bie Söfbner unb bie ^afebonen,

btc \)ühen ober brüben ^rtei nahmen, toäbtenb unter römifc^er

^err[d^ft bie Legionen getixiltfam bie Orbnung l^erfteftten. Hm^
nid)tg, um eine bcilige ^a^e, bie ein ^ömcr oerfel^entHd^ totjä^tug,

empörte fid^ bteö 'öotf, ba^ feinen £cibenfduften sügellog berfiel;

bie 'SHi^^elligfeiten stoifd^en ^eirenen unb ^uben fül^rten l^icr

fogleid^ 3um ^[utöergie^en; nun gar gegen bie öer^aßten '^ömer

tDoren fie immer 3um ^oöfd^Tagcn bereit, fo ba% man ba^ snti^trauen

mehrerer ^aifer lool^I berfte^en fann. ©elang eä aber nid^l ober

3ogen [ie bor, )id^ bor ber 52tad^t 3U burfen, [0 ntad^ten [id^ bie=

felbcn tobcgmutigen Smpörer in biffigen (Spottgebid^tcn unb l^ö^nen»

ben '2Tamen £uft unb füi^Iten im ©runbe i^r (Setbftgefü^r baburd^

cbenfo getoal^rt.

3>iefelben ^illlejanbriner liefen fid^ big 3ur ^laferei burd) ein

^Pferberennen ober einen berühmten Gänger bcgeiftern, fo bQ%

Sage lang biä in bie engften (Baffen bie (3tabt bon nid^tg

anberem fprad^ unb bon ^Kclobien tönte, ^ie ^remben, bie

*2lleranbreia befud^en, toerben ba^eim biel ©roßeS unb 6c^öneg

3u er3ä5rcn ^aben, fagt 3)ion bon ^rufa in feiner ^ebe an bie

*iHIejanbriner ; aber 3ugleid^ ^ahen fie eine 6tabt gefc^en, „bie

bon ©efang unb ^ferberennen toll ift unb babei lauter ^inge

tut, bie if)rer untoürbig finb; fonft finb bie 2eute Qan^ gefegt,

inenn fie opfern unb i^ren (Befd^ftcn nad^ge^en; betreten fic aber

ba^ Sf)cater ober bie ^ennba^n, fo ift cg, alS fei bort ein ®ift für

fic bergraben, bcnn fic bergcffcn alleg anbre, rebcn unb tun o^nc

Gd^am uno Gd^cu, tixig il^nen einfällt. Hnb toaS am fd^Iimmftcn

ift: fic fpannen auf^ Seiten unb fe^cn bod^ nid^tg, tDOÜen l^ören

unb ^ören nid^t, fo fc^r finb fie au^cr fid^, fo fc^r bon Ginnen,

nid^t bie Männer ariein, fonbern auc^ SJöeiber unb ^nber." 3)ag

ift me^r a[g iBcgeiftcrungäfä^igfeit, mel^r al^ eine Gc^umtoein-

ftimmung. 3)aä ^Jcuer beS GübcuropäcrS, feine Empfang lid^feit für

allcg, toaS beraufc^t unb blenbct, ein fc^öner SHnbticf, binrßiß^'i^^

9Hufif, 3Ünbenbe 9^cbc, Gd^toung ber ©cbanfen, ^rci^cit unb

^clbentum, gfübt 5^^^ über einer tiefen inneren i^eibcnfc^aftlid^

feit, ber ^Hitgabc beä orientatifd^cn ^gt)ptcr^. Unter be*

^crrfd^ter ^^uljc fd^Iummert bie ^ilb^cit, bie feine ®ren3cn me^r

139



^lefonbreia

fcn'nt, tt>ebcr bct 9lafcrei nod^ bcr ©ctoülttat. ^cnn bic ^a))t)rug»

urfunben fobicl Don Hberfdllcn, S^örpcrt^crlc^ungcn uitb "SHorbcn

berid^tcn, fo äußert fid^ barin bag nur äugerlic^ gebänbigte 'Sicfen

cincg rad^füd^tigcn, nie öergcffenDcn *2)o[feä. *2lbcr bic '^^rt, tote

btefe beiben Hrfräfte in cinanber fliegen 3U ztpa^ '3Xeuem unb '^e=

fonberem, toirb beftimmt t>on ber SXBettftabt, unb infofern finb eg

£ebengäu^erungen, bie d^nlic^ in SRont auftreten, äl^nlid^ öor allem

in ben '3Hinionenftäbten ber ©egentoart. Hberfd^ritte eg nid^t ben

SRal^men biefeg ^uc^eg, fo mü^te i)iei bie Gd^itberung ftel^en,

Die 'iprofoj^iog bon ber Äaiferftabt ^onftantinopet 3ur S^^^ 3^«=

ftinianö I enttoorfen ^atj benn fie fönnte gerabe3u auf 'Jllejanbreia

übertragen tocrben,

eine fold^e ^ctiölferung einer fold^en 8tabt hc^anb fid^ immer

offen ober l^eimtid^ auf bem ^rieggfu^e mit ©efe^ unb 8taat,

unb ba jeber irgenbtoie fd^ulbig toar ober bafür galt, bebeutete bieg

ben ^ampf aller gegen alfe unter ber Oberfldd^e. ©erebe öerbid^tete

fid^ 3ur 'iöerleumbung, unb bie 'Angeberei tourbe eineö ber fd^Ummften

i?after ber ^leianbriner. „3>ie Stabt fei fd;on faft unbetoo^nbar

getoorben toegen ber SÖXenge ber Angeber, unb in jebem §aufe

fei bie ©runblage erfd^üttert" ; fo begrünbct ber Statthalter S^iberiug

Quliug ^[ejanber fein 93orge^en gegen biefe ^eft ber ^reiftäbte.

<2ie toirb in ^lejanbreia nod^ toeit über ba^ l^inaug getoac^fen

fein, toag toir Oon ^t^en toiffen, toeif biz 8tabt ttiel größer toar,

unb erft red^t, feitbem alle "iHrejanbriner, bon ben f;öd^ften big

3U ben nieberften, ben 3)rurf "^Rom^ fpürten, beffen ^errfc^aft

ben eignen "^Jorteil rücffid^tgtog förbertc unb ber "iHngeber gerabe3u

beburfte. 3)ie faifertic^e '^Regierung forfc^te mit ^ilfe ber ^n»

geberei alten fällen nad^, too bic 6taatgfaffe betrogen tourbe;

cg liegt üuf ber §<xnb, toie fel^r baburd^ bie gegenfeitige g^J^Iid^fcit

unb bag SBertrauen erfc^üttert toerben mußten. 'iUber ben 9lömern

fam eg nur barauf an, alle ^irfgqueften aug3ubeuten, aud^ mit

ben übelften SSXitteln. (äan3 aug bem SQ3efen *5ilUjanbreiag be»

greift man aud^ bie Spaltung ber gintoo^ner in 'i^Jarteten; freilid^

toirb man i^rer nur feiten l^ab^aft, ba ja bie *3Tad^rid^ten überaug

bürftig finb. *^oIt)biog er3ä]^rt toon ben poUtifd^en 'Parteien, bie

beim Sobe '^^ilopatorg einanber gegenüber ftanben unb um bie

©unft ber "SHaffen mit "31titteln toarben, bie toir nur al[3u

gern für grfinbungen neuefter 3ßtt l^alten, ndmlid^ mit poUtifd^

gefärbten fiebern ober ©tüdfcn in 6ingfpie[l^airen. Ilnb an bie

dauern fc^rieb man bei STCad^t, aber too^t nic^t 'iHufrufe, fonberti

6pottt»erfe, toal^rfd^einlid^ in ©eftalt beg (Epigrammg, bag ja in
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*5MIejanbreia fid^ bcfonbcrg reic^ entfaltete. CE^ tcar btefelbe ^^rt,

©egner 3U befämpfen unb für bie eigne Gad^e 6timmiing 3U ntad^en

toie im ^lorens beä fec^3eF)nten ^'i^r^unbertä: ^enbenuto Sellini

cr3äl^It t»on ben politifd^en ©onetten, bie bei 'STad^t an bie Käufer

gel^eftet tourben. 3)ie ^rteien gingen mit ber Sdt; bamalg um ben

^önig unb feine 9latgeber 3U ftü^en ober 3u ftür3en, ^cd)§^unbcrt

Raffte fpäter nac^ bem "Borbilbe ber ^eic^g^au4>t[tabt ^OS^i^S» um
auf ben 6ieg ber blauen ober grünen ^arbe im Streng 3U toetten,

tDoraug atterbingg potitifd^e ©egenfd^e tourben, bie fic^ i>on if)rem

Urfprungc löften, ä^nlid^ toie 3ur 3ßit 3>anteg bie (Sueffen unb

^f)ibernnen ^taÜcn^ mit '^Belfen unb Staufern nid^tö mel^r 3U tun

Ratten.

5>ie "i^arteien ftü^ten fic^ auf Vereine unb riefen Vereine inö

£eben. 3>ie gan3e l^ellenifd^e "^elt jener 3ßit toar büöon burd^fe^t,

aber ein 2HitteIpunft toie "^lejanbreia ftanb aud^ in biefer ^C3ie5ung

on crfter ©teile, ©etoi^ berfofgten öiete Don il^nen ^armlofc 'ß'o^tde,

bie mit bem (Staate nichts 3U tun r;atten ober ^ahcn foUten; aber

befonberg bie römifd^e 9legierung fpi^te iE)r aUgemeineö '^Hifetraucn

gegen bie ^üllejanbriner auf bie Söereine 3U, offenbar in ber too^l

3utreffenben "^Jorauöfe^ung, ba% bieg teibenfd^aftlid^e, aufru]^r[uftige

*33olf nur irgenbtnie fid^ 3ufammen 3U tun brandete, um aud^ fd^on

auf Ilmftur3 im kleinen ober im (5ro§en aug3uge]^en. ^inz fpätere

•iBerorbnung mitberte bie ^anbl^abung beö "iöerboteö, o^ne eö auf»

3u^eben. 5n ben luftigen, ja raufd^enben Sagen, alö ^(eopatra

unb "illntomug §of hielten, alg -^Icjanbreia unter feiner Königin

unb bem römifc^en ^^^P^r^itor ^üuptftabt beS Dftenä, ber l^alben

*32)elt tDar ober 3U fein fc^icn, fc^Iofe fi-c^ auc^ ba^ ©efofge ber bciben

^errfc^et 3U '^Jereinen nac^ il^rem ©inne 3ufammen. 3»ie trüber öom
unnarf>a^mlic^en £eben teilten alle "iHuafc^tDeifungen unb ^^offen be^

I)oi)en '^aareg, ba^ nid^t nur jebe Uppigfeit übertrumpfte fonbern

auc^ fein ©efaltcn bavan fanb, bei ^ac^t in fc^Ied^tcr i^Ieibung unb

noc^ fc^Iec^tercr ©efeltfc^aft bie ©trafen 3U burc^fc^toärmen unb

bie ^tirti^Iofen Sürger in ben Käufern 3U überfallen; gab eg babei

trüget, fo nal^men fic c^ nid^t übel, ^ber aud^ im Hngfücf blieben

if)nen bie (Benoffen treu; fie nannten fid^ nun bie trüber t»om

gemeinfamen Sobe. 'Sltan begreift o^ne toeitereä, toie fold^e ^eifc,

an fic5 nid^tg al^ Vereine beö "^Jergnügen^, eine beftimmte politifd^e

SRid^tung annel^men fonntcn unb bem fiegreic^en Dftabianuö ge=

rabe3u aiS §erbe ber fönigätreuen, römerfeinbüd^en (Bcfinnung er»

fc^cinen mußten, o^ne ba% ber 'JXame foöiel verraten ^ätte loie bie

Se3eid^nung ber "^pbilobafiliftai auS fpätptolemäifd^cr 3cit, bie too^r»
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fd^cinlid^ in ben ctDigen Empörungen bie „^öniggtrcucn" [ammdten.

"iRont gctixxnn, tote [id^ i>on felbft berfte^t, aud^ ^nl^anger in

ber f^eltftabt, jum minbeften atle, bie nunmel^r 3U ^nfe^en unb
Satüd^t gelangten, toie sal^Ireic^-e ©flaöen unb ^reigelaffeno ; fold^e

öor altem bilbeten ben 'üluguftugberein, Don bem toir frören. '2)ie

Erinnerung an bie. ^tolemäer lebte unb toirfte fort, fonft l^atten

bie ^aifer [d^toerlid^ fo ängftUd^ jeben ^nffang an ben ber^a^ten

unb gefürd^teten 9Xümen bermieben, unb gerabe in ben '03ereinen

toirb bie atte ptolemäifd^e 9lid^tung 3umar unter "^uguftug nod^

fel^r ftar! getoefen fein. §atte "illlejanbreia bieireid^it mand^rld
an feinen Königen au^sufe^en gel^abt, fie mand^mal burd^ SUuf*

ftanbe bebrdngt, manchmal unter il^rer ^^illfür gelitten, im ©onsen
toar e8 bod^ gut mit i't)mn auSgefommen, i^attc einen g[dn3enben

^of Befeffen, 6elb berbient, 3^efte gefeiert unb fid^ im (Stlan^c einer

SReid^g^auptftabt gefonnt. Hnter "illuguftug änberte fic^ alleS; 9^om

fa^te l^art 3U, unb feine Legionen traten fd^toerer auf alg bie

6ö[bner ober bie ^afebonen ber ^öniggburg.

^ie (5ren3e 3toifd^en *35ergnügunggOereinen unb :poIitifd^en "^Jer-

einen mod^te fliegen, unb ben „0pa§mad^ern" in ben 3^agen "ipi^iro«

patorS fönnen toir il^r eigentlid^eS '^Defen ebenfotoenig ablefen toie

ettoa ben „S^afelfreunben" ober ben „2eibenben" in ber ^robin3.

"2luf ben erften ^l\d feigen bagegen ^erufgbereine, toie toir fie

3Ubor fd^on beim ©etoerbe berül^rt ^aben, gan3 gefal^rlog au^: bie

^anbtoerfer jeber ^Slrt fd^Ioffen fid^ fo 3ufammen, big altmäl^tid^

Innungen bavau^ tourben, bie 2anbtotrte unb bie 'Beamten, bie

ffeinen unb bie großen i^aufrcute, bie Solbaten unb bie Oelel^rten,

3unäd^ft, um fid^ gegenfeitig 3U ftü^en, namentfid^^ im ^alle ber 9Xot

unb beg S^obeg. '3>arauf 3ierten aud^ bie ^ebitb ereine, bie toir

gcrabe aug ^Jllejanbreia fennen. "ülud^ ba^ toerbenbe Sl^riftentum

bebiente fid^ bietfad^ fold^er formen unb tourbe gerobe begl^olb

bon römifd^en ©tattl^altern mit bem SUrgtool^n betrad^tet, ben fie

jebem '33ereine entgegenbrad^ten; ob in ^iHIejanbreia, Igoren toir

Ttid^t auöbrüdflid^, bürfen eg aber in biefer §od^burg beö ^ereing-

toefeng unbebenflid^ annel^men. *iUIg eg immer me^r toud^g, olg bie

©emeinben ber ^robin3en fid^ 3ufammentaten unb ber ©efamtber»

banb ber ^ird^e immer fräftiger tourbe, fonnte ja mu^te biefe

^rd^e ber römifd^en 'iRegierung toie einer ber großen 'SÖeltbereine

erfd^einen, bie man auf anberen ©ebieten längft fannte.

3um toal^ren Summclpla^e ber '35ereine tourben bag ^eltenifc^e

©t)mnafion unb bag l^eHenifd^e S^f^eater. 3)ag ©t)mnafion ftanb

überall im "^Ztitterpunfte beg ^ellenenfreifeg, in >ben Cänbern bcS
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Dftcttg, mitten unter frcmbcr "^Bebölferung, nod^ mc^r al§ im
^uttcrtanbe. So hilbete cg auc^ in 5lgt)ptcn bcn ^em l^eire»

nifd^cn SSJcfcttg, ba^ \)iev feine ^Haitn^aftigfeit tt>al^rte unb ftü^Ite,

l^ier feiner gigenart betou^t blieb unb über feiner ^etn^eit tDac^te.

3)er 5agt)pter tDoirte nid^tö babon toiffcn, ben SStifc^Iing aber toieg

man l^inaug. gn ben ©auftäbten, 3um Steife fogar auf 5>örfern

gab eS ©timnafien, fotoeit nur felbftbetDu^te Reifenen noc^ ettoag

auf fid^ l^ietten. SlDie eg in ^Hlejanbreia befonbere iBebeutung

erlangte, fo bc% bcr ©t)mnafiard^ gerabe3u alg berufener *53er»

treter ber "Sürgerfd^ft unb i^rer ^reii^eit erfd^ien, l^ben toir fd^on

gefeiten. So tnaren bic ^elfenen t)om ©t)mnafion, ti>ie man fie

nannte, an fid^ fd^on ein "öerein, ber ein gemeinfameS 3^^^ "^it

gemeinfamen Säften Verfolgte. *21ber barüber l^inaug entftanben

innerhalb bicfeg S53erbanbe§, ber in bcn großen ^13roöin3ftäbten einige

S^fenb umfaßt l^aben fann, ffeinere ©enoffenfd^aften ber *2ltterg»

gleid^en, tDie fie burc^ bie gemeinfamen Ubungen beö ^am^^fplaljeg

3ufammen gefül^rt tourben, Vereine im engeren Sinne: bie ^ahtn,
Jünglinge, SaXänner unb ©reife, nid^t überall gleich geftuft aber

überall öon gleid^er ^ebeutung. "iBefonberg bie CEpJ^eben, auf bem
5lbergange bom Jünglinge 3um jugenblid^en SHtanne, tourben ber

^ern beg ©t)mnafiong unb feinet ^eifeg, nac5 au^en F)in fein

S!Dal^r3eid^en, fo ba% ber Seltene feine 3uge^örigfeit betoicg, toenn

er bag '^af)r feineS (gp^ebenbienfteS anqchcn fonnte. ^n '^Uiarx"

breia tourben bie Abteilungen ber (Ep^eben ge3dl^rt; toir finben

bie Plummer 133 unb bürfen fd^on barauS auf eine fe^r gro§e "ßciil

ber 3"g<^^örigen fd^Iiefeen. *21ud^ fpäter blieb ber ehemalige ßpl^ebe

im ^erbanbe mit feiner Flotte unb toar gehalten, eg bem 9vott»

meifter an3U3cigen, toenn er um3og ober bie (3tabt Oerlie^. 60
begrünbete bc^ ©t)mnafion einen lebengtangen ^^unb feiner ©lieber,

ber jebem *iUIter ba^ Seine bot unb alle 3ufammenfa^tc. -iHrie biefe

^eife alber, bid^t ober berftreut in ber gan3en 2BeIt um ba^

"^nittetmeer l^erum, im oberägt)ptifc^en 'iptotemaig toie am 0d^toar3en

"3Heere unb in (^aUietiy begnügten fic^ nid^t mit ber Pflege be^

gleid^cn ©eifteS, nid^t mit bem 'iBetou^tfcin ber Sinl^cit nod^ mit

gelegentlid^en "^Berührungen auf allgemeinen ^eftfpicten, fonbem
traten 3U einem großen *5DeItbunbe 3ufammen, ber entftel^cn fonnte,

fobatb bie ^cü eine Sin^eit getoorben toar, im erften ^a^r^unbcrt

ber römifc^en ^aifer3eit. ^erafleg, ber unermüblid^e Kämpfer, gab

bem ^unbe bm Flamen, bcr au^erbem regelmäßig ben STCamen bcg

rcgierenben ^aiferS fid^ aneignete, bcnn er ftcllte fid^ auSbrürffid^

unter ben 6d^u^ ber l^öc^ften irbifd^en 9Itad^t. ^<in übertreibt
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nid^t, tDcnn man annimmt, ba^ alleS cd^te ^ctrencntum bcr ba«

maligcn SXBcIt l^ier feinen (Befamtauöbruc! unb im Sufammenfä^Fuffc

eine Stärfe fanb, bie gerabe bie ©efä^rbeten inmitten fremben

^olfeS gefd^ü^t ^at. 3)ie ^ugtoüd^fe, bie fd^on frül^ beginnen unb in

ber [pdteren 5^ai[er3eit immer pfeUc^er ^eröortreten, nämlid^ bü^

HbergetDid^t ber ^erufgfämpfer, bie üon ^eftfpiel 3U ^^eftf^jiel reifen,

(Sl^ren unb ®elb einl^eimfen unb im ©runbe baS (B^mnafion, bcn

llbunggpfa^ alter j^eltenifd^en SJIlänner, 3um ®d^au))fa^e ein3etner

(SetDaltleiftungen l^crabtoürbigen, bürfen ung nic^t über bie untrer»

gleid^Iid^c ^ebeutung beg SSJeltberbanbeg für ^etlenifd^eg '2Öefen

unb ^ellenifd^e ^ilbung tdufd^en. '3)ag (St)mnafion mit alten il^m

entfprungenen Vereinen pflegte mit ber '3Hannl^aftigfeit aud^ ba^

^etlenentum, unb too fid^ bieg einem anbzrn "iöorfe ober einem

Staute gegenüber hzlanb, tourbe eg baburd^ untoeigerltd^ politifd^.

S35ir fe^en ja nod^ beutlid^, toie e§ gerabe in ^^lejanbreia §ort

ber ^rei^eit ift unb fid^ gegen faiferlid^e £aune unb 'ilDiltfür

öuflel^nt. 'iUber 'iRom erfannte bon bom^erein rid^tig, bü% eg baö

^eltenentum, im Often beg 'iReid^eg bie ein3ige mögtid^e 6tü^e

feiner "SHad^t, nic^t antaften bürfe, unb buibctc beS^alb biefe ^er=

cinöbilbungen; ja ben '^öeltbunb um ^eraffeg l^aben bie ^aifer

mit ©nabenfd^reiben geehrt unb mit 'iöorred^ten begünftigt. ©o
3U F)anbeln, mar fo !lug tüie nottcenbig; unb 'iRom, ba^ fonft fo

ftrenge bie '^Bereine unterbrüdftc, l^at bie toid^tigften unb 3<il^Ireic^ftcn

gefd^ont, \a geförbert. SlDie eg bie ein3elnen ^ampffpielfieger an^'

3eid^nete, fo aud^ ben "^Bunb unb in il^m alte Seltenen, ßg ü>ar

eing ber SJHeifterftüdfe römifc^er ©taatgfunft, ben ^ellenifd^en "^rei»

Tjeitgfinn au^ einem ©egner in einen treuen Reifer beö 'iReid^g

3U oertoanbeln.

Hngefö^r ebenfo fielet eg mit bzn fogenannten mufifd^en '35ereinen,

bie überall bie 5>id^tfunft, ba^ ©c^aufpiel jeber *illrt, bie ^ufif,

^itl^arig ü)ie ^löte unb (Sefang, bann aud^ ^laginftrumente, pflegten

unb um bcn STCamen beö 3)iont)fog alleg f($.arten, üxig 3U ^eltenifd^er

^unft unb l^ellenifc^em ©eifteSCeben l^ieft. 3),ie "Sltitglieber biefer

biont)fifd^en '33ereine toerben biefelben getoefen fein, bie bem ©t)m-

nafion 3uge^örten, toenn aud^ oielleic^t ettoag geringer an 3^1^.

^Tufif unb 3)id^tung toaren ein toefentfid^er Seil ber (Er3iel^ung

fo gut ti)ie 'iRingen, Saufen unb SIDerfen. *2ln bem frü^ptolemäifd^en

"^Jereine ber biont)fifd^en ^ünftler fa^en toir bereite ein Seifpiel

für bie ^ielfeitigfeit fold^er ^eife; er offenbart 3ugreid^', toieOtel

©etpinn bü^ ^ellenifd^e ^etoufetfein einer fo entlegenen Sieblung

inmitten ber %t)pter, toie eg b<i2 oberägt)ptifd^e 'iptoIemaiS toar,
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barauö sieben tonnte, ^znn aud) bte ^elfcntfc^e '2Hu[if lag bem
^olfc bc^ 'inilö gan3 fern, '^ieberum in bcr ^aifcrseit taten fid)

bic mufifc^en *5}creine beö ^eid^ö 3um 'JBeltbunbe 3ufammen, ber

cbenfairö ben jetDeUigen ^aifemamen fül^rte unb mit faiferlic^cr

§ulb prunfcn burfte. ^znn er toar ebenfo politii«^ ober nnpoUtifc^

tote ber ^eraflc0=^unb; beibe mit einanber [teilen ba^ @efamt=

tDefen beö ^ellcnen unb feine STÖeltbebcutung bar. ^ud^ l^ier ime

bort trat aUmäJ^rid^ ber (^'m^dm, ber '33irtuofe, immer me^r in

ben Sl^orbergrunb, ber in feiner "^Jaterftabt Steuerfreiheit, ja (S^rcn=

geaalt bcanfprud^te, fo ba% enblid^ bie Regierung einfd^reiten mu^te,

tDeii bic ©emeinben burd^ biefe S^rengelber an bic ^ii'^fl^'^ ^^^

^eraffcg unb beg ^iont)fog fic^ 3U ©runbe richteten. (Einige

*iyftenftücfe biefer SXBeltbünbe, ndmlic^ ^^ufna^mefd^eine für ein

*3HitgIieb, finb noc^ erhalten: 'ipapl)rugblättcr, faft ^olkn bon un=

getDÖF)n[id)er (Srößc, in größter ^ugfü^rlid^feit abgefaßt, öon ben

faiferlid^cn ^^egrügunggfc^reiben an ben ^unb, bie tDÖrtlid^ boran«

fte^cn, biö 3U ben 3a5freid^en Hnterfc^riften ber SunbeSbcamten,

fo lang, fo pruntboll toie taum irgcnb ein ^ftenftücf bcr ^eid^ä»

bertoaltnng. Sc^on bic^ iUuBere 3e{gt, tcie unenblid^ toic^tig ben

^ellenen il^re Söereine unb '©eltbünbc iDaren, eigentlich biet inic^tiger

alg ber Staat unb bic ©efellfd^aft. 5Han fann baS räc^erlid^

finben, unb in bcr Sat ftccft barin toie in anbcren S^Q^^^ etiDaö bon
alberner "i^creingmcierei; man fann ein ßei^cn bcö ^erfalfg barin

erblicfen, toeir eine ^ngercgen[;eit 3toeiton 9langeä 3um "JÖid^tigften

aufgcbaufd^t, (gntfc^eibcnbeg aber berfäumt toirb. 3)ennorf) ift eg

ber bollfommcnfte ^Tlu^brucf ^etrenifc^cr ':Hrt unb in ber 5^aifer3eit

toirtlid; bie ein3ige ^öglic^feit für bic getreuen, fic^ öffentüd^ 3U
betätigen. 5a^ bieS öffentliche auftreten ein gro&eg '^efcnntnig

3um ©efamt^ellenentum barfteltt, ift nid^tg ©eringeg. 8oü)eit lüir

urteilen fönnen, befc^ränfte fid^ bie Pflege ber Vereine auf bie

^cHcnen; bie ^ürgerfrci^eit toar i^re "iöorauäfe^ung. ^reitic^ f)ahcn

bie ^lg\)ptcr, voo fie fic^ r^eüenifc^em '©cfen näherten, cg aud) bavin

berfuc^t, unb toir finben fogar ©t)mnafionbcreinc, beren ^orfte^er

cd^tc ^g\)pter 3U fein fd^einen; aber fold^c ^uöna^men änbcrn nic^tg

am ©an3en.

Hrfprüugtic^ fammeln fic^ bie *05ereine um einen (5ott, unb
ber %^ricftcr ift ber toic^tigfte "iJHann. (grfc^eincn fie ba^er alg

^Itbercine, fo f)abm bodi) biefe bon bom^erein irgcnb einen tbeft-

lic^cn 3toccf bcrfolgt, d^ntic^ toie bei ung jebcr Söerbanb irgenbtoie

mit bcr ^irc^c in ^^e3iebung ftanb, folange fie bie (Semüter be»

l^errfd^tc. Später jebod^ tritt bie religiofe iBinbung uid^t me^r

Ccbitbact, äs^icu von (ttctanbcc brm (Brofctn M« ouf Vto^amnieb. 10 145
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regelmäßig l^crbor, toenn auc^ gerabe bic großen SlBcItbünbe eg

nic^t tierfdumen, bem ^erafleg ober 5)tont)fo8 Dberpriefter 3u be»

ftetren. Wicayeit eg nur noc^ ^orm ift, entstellt fid^ ber '^Prüfung.

©etDÖJ^nlid^ [tel^t ein einselner "^öorfi^enber an ber Spi^e. "iDer-

fümmlungen, gemeinfame Opfer, ^e[te unb ^e[te[fen toarcn bie

formen beg "33ereinglcbenS, 3U benen aud^ (Bäfte 3"tritt finben

fonnten. 3)ie iBefd^Iüffe tourben 3U ben '33erein§aften genommen,

toid^tige burd^ gnfd^riften beretoigt; fie lauten ebenfo toie bie ^e»

yd^Iüffe einer l^eltenifd^en ^^ui^tabt War büß ®t)mna[ion ^ugg<ing

unb 6tü^e beg "iöereing, fo ^tanb ber '35erfümmtunggort bon felbft

3n ©ebote; ob man [onft Söereing^dufer brandete, toiffen ü>ir nic^t.

Unfere Hrfunben er3d]^[en nid^t gerabe oft bon biefem gemeinfamen

unb ^ülböffentlid^en i^eben ber ^enfd^cn; bagegen finb fie botl

ber 3öge auS bem fleinen Greife beS (Ein3e[nen. 3)ag ^ilb, baß

reid^ auggcfül^rt toerben fönnte, leibet aber toieberum unter ber

Hngunft beg ©efd^idfS, büß bei *2llejanbreia berfagt, toag cß ein^m

entlegenen 3)orfe Idßt, bie SJHenge ber B^ug^Uf^. Ratten toir nid^t

in ben 6d^riftfteIIern, befonberg bei (Slemeng, toirffid^e 6itten»

fd^ilberungen, fo toürben toir mit ben ^nbeutungen ber iBriefe unb

^ertrdge nid^t biel anfangen fönnen. "iBon ber "iHnlage ber §dufer

ti>ar fd^on bie 9lebe. ^n "illlejanbreia l^aben fid^ bie r^clfenifd^e

unb bie ägt)ptifd^c 53autDeife ge!reu3t 3U 'SHifc^formen, bie man fic^

nur unbeutUd^ borftelten fann. *2lber jebenfang toirb eß l)ier mel^r

Oielftörfige Sßlietgl^äufer unb mel^r 'iReid^tum ber SUugftattung in

<Sin3eI^dufern gegeben l^aben alß in ben ©auftdbten, bie eticag

greifbarer Oor ung fte^en. SXBer ben gegentoartigen 'iUnblidf iit baß

^ilb bcß "iHItertumg um3ubeuten toagt, bürfte im toefcntrid^en richtig

feben: in *iMIejanbrien unb ^aivo Qan^c (Straßen europdifd^en 'iHug»

fel^enS, aber bod^ fo bom £anbe beftimmt, ba% fie beim erften Selben

lebhaft befremben; gan3e (Stabtteile rein orientatifd^, unb bod^ nid^t

ol^ne leidsten ^iHnflug ber 'SHittcImeertoert; ba3u biete S^itter in ^au
unb Sinrid^tung. 3)ie SÖ)o^nung einer nid^t an3U drmlid^en ^a«
mllte umfaßte etüxi ein '3Hdnner3tmmer, einen ^rauenraum, ein

^peife3immer unb ein 6d^Iaf3immer ; toar cß ^eiß, fo fd^tief man
unter einem S^^tfd^u^e auf bem ftad^en 3)ad^e. ^uc^ bieg galt auß«

brüdflid^ alg ^eftönbteil ber ^ol^nung unb tourbe in bt)3antinifd^.er

3eit mit ber £uftfteuer belegt, bie ben Luftraum bem Staate nuljbar

mad^te, tocil er ^auraum toerben fonnte. ^m (Erbgefd^offe toirb

Öfterg bie (Ejebra ertod^nt, iool^I dn halboffener 9laum mit 6i^en;

unter bem §aufe böute man Heller, mand^mol mehrere unter

eiminber, fteine niebrigc Gpi^getoölbe, bie man nur mit ^ilfe bon
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(ginftciglöc^ern betreten fann. Sd^tDerlic^ biabzn bie 'iUIten beffer

gebaut alS i^rc ^ac^faF)ren; im ©egcnfa^e 3ur öoirenbeten (Sorgfalt

uitb ^eftdnbtgfeit bcr öffentlid^n ^Bauten mögen bie ^o^nungen
bcn l^eutigcn di^nlid^ getocfen [ein, biz nic^t gut geleiten toerben,

3nmal bc bie Srocfenl^eit ^^uftge §er|te[rung unb bauernbe '^pftege

forbert. SXBag [id^ bei ©rabungen in fernen 5>örfern an Hnorbnung

unb nac^Idffiger ^utDcife ber gried^ifcl^»römifci^en 3^^^ ergeben f)at,

toolten toir auf ^lejanbreia noc^ gar nic^t übertragen. 5)ie grau»

toci^en, toeid^en '2TiIfc]^ramm3iege[ tourben in ber ^aifer3eit im all-

gemeinen burc^ gebrannte S^^Q^^ abgetöft; ^auftein fam nur für

öffentliche ©ebäubc ober im Sin3er^aufe beg 9leic^en cttoa für einen

Vorbau in ißetrad^t. ^enfter unb Suren galten afg foftbar, benn

^gt)pten befa^ fo toenig §ol3 toie "^^ute; ba^er beftimmen bie ^Hiet»

Verträge gern, ba% beibe beim ^Hblaufe 3urü(fgegeben toerben muffen,

^it einigen ßa^lcn auö ben Hrfunben getoinnt man Oon ber §öl^e

ber bieten feine ^orfteltung, benn ba3u gel^örte (Bröfee, ^rt unb
(Srl^altung ber "^Bo^nung. 'iBermietet toerben fogar fleinfte ^auöteife

big 3U faum benfbarcn gin^eiten; toenn bon Ve §auS Vs, in ber

Sd^reibtoeife ber Urfunbe V24-V5+ V10, ba^ ^ei^t Oom gan3en ^aufe

V24 bermietet toerben, fo fe^t bieg eine ^ugmeffung unb -iluftcilung

big ing ^leinfte Ooraug, eg muffen aber bod^ ein3elne 9läume getocfen

fein, bie ben ^a^en cntfprad^en. 3)te Söerträge taufen l^äufig

auf 3toei Qa^re, bie 9Hiete ift j^lbjäl^rig- ^cnn fd^on in ^gt)pten

bie *i2tiettoo^nung neben bem €igen^eime ettoag gan3 ©etoöl^nlic^cg

toar, fo trat fie getoi^ in ber SJBeltftabt 'iUIejanbreia nod^ me^r in

ben *33orbcrgrunb, benn l)icr brängte fic^ nod^ bic^ter alg anbertodrtg

bie ^bölferung 3ufammen. Qn *2lrfinoe betool^nten einft fieben»

unb3toan3ig SÖtenfc^en ben 3e^nten 2^ei[ eineg ^ufeg, unb bag

mochte nid^tg Hngetoöl;n[icf;eg fein. ^JlUerbingg lie^ eg fic^ el^er

ertragen in einem i?anbc, too ber ^enfc^ faft ben gan3en Sag im
3^reien fein fann, im freien arbeitet, ifet, ja fc^Iäft.

"iDon ber 'ilöafferteitung, ben 3ifternen unb bem *iHnfd^Iuffe ber

6tabt^äufer toar fd^on 3uoor bie ^ebe. SHIan beburftc aber unter

bem l^eifeen ^immel bor allem beg '©afferfü^lcrg ; l^eute bcfinbet

fid^ im einfad^cn arabifd^en §aufe ber 3ir> ^^r burd^Idffige .Son»

bottic^, auf bem '21bfa^c ber Sreppe; aug bem "Altertum lefen toir

bon gemauerten Äü^fanlagen, alferbingg in einem (^ebäube, bag

oud^ fonft ftattlid^ toar, unb fie mögen anbergtoo einfad^er getoefen

fein, ^uc^ bcr ^Hbort tourbe nic^t bcrgcffcn. 'Oerfftdtten unb

ßdben lagen unten an ber 6tra^e, bie SBol^nungen ^b^er unb nad^

3nnen. Slöer bag ^ict^aug heutiger ©tdbte in %t)pten gefe^cn
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]^ai, ba^ man Oqalla nennt, toirb in Söerfud^ung fommcn, cg anc^

in 'iyrcjanbrcia 3U crfcnnen, toenn er lieft: „im genannten '3Itict^aufe

beö "iHrtemiborog ein *33orratgraum, bom (Eingang red^tg ber ad^te,

mit bem ßcid)en N". 3)aö fönnte gerabe3u t»on einer Dqalfa gefagt

toerben, einem ^au um einen toierecfigen ^^^^i^^of. i^it mel^reren

6torfinerfen, beren Kammern auf ben Umgang münben unb ein3eln

Vermietet toerben.

35ie 3i"^"ißr ei"ß^ geirö^nlic^en iBürgertool^nung entJ^ietten

nid^t biet: einen 3)itDan, 6tül^[e, gemi^ auc^ einen Sifd^,

obtDof;( er faft nie ertoäl^nt toirb, ^ettftelüen, im 6peife3immer

bie Ciegepolfter um bie (£§tifd^e l^erum, Riffen unb "^ntatten

am iBoben unb 'Scppid)c al§ Slöanbbe^ang. 3)amit fonnte man
fd^on ben ginbrucf beg SXBol^Iftanbeg ertoecfen, tx>^nn ettoa bie

SPfoften ber Letten mit ^ron3e befc^Iagen maren, toenn man fic^

bie S^ep))id^e ettoaS foften lie^: eg mu§ ein teurem Sind gc»

tDefen fein, toofür 3ur ^cit beg ^^^itabetpl^og ber Beamte 3^"on
biertaufenb 3)rad^men be3af;Ite. "©er mel^r brau toenben fonnte,

Iie§ bie 3^"^^^'^ ausmalen, toobon 'ipompei nur eine matte "^öor»

ftellung getpäf^rt, benn ^Iei*anbreia toar bief rcid^er unb anfprud^ö»

boHer, berfc^inenberifd^er aber auc^ fünftferifc^er. ^n ber 6tabt

ber Blumen ^errfd^te aud^ bie gemalte iSfume an ber S33anb, unb

toie bie ^gV)pter feit *2llterg bie Blumen liebten, fo bürfen ti)ir ung
in ben 3iiiiTncrn ber *^Iejanbriner üiel frifd^e "Blüten benfen. 3)a3u

nun allerlei ^an^rat, ^anbelaher au^ ^ron3e, ©d^üffeln unb Setfcr,

^rüge unb ^ec^er je nad^ Sßermögen au^ Son, ^ron3e ober Gbel»

metalf, ©d^murfbafcn, ^ilbtoerfe auö gebranntem 2^on, ^auggötter

toie ©eftatten beg ^Iftagä, unb an ben Wänben bie Safetbilber

ber ^ngeF)örigen ober eineö ^organgg au^ ber 0agc, auö bem
©ötterfreife, in SlÖac^gfarben gemalt, ^a^ alle^ freilid^i ti>ar einfad^;

bie üppigen 'iJleicFien begnügten fidf) bamit nid^t: 5>reifü^e unb 'Letten

mit filbernen ^ü^en unb (Slfenbeineinlagen, golbeneg unb filberneg

Safelgefd^irr, Sifd^meffer mit einem ©riff aug 6ilber ober Elfenbein,

fo liebten fie eö; ja bon (Simem au^ ©laS unb '5Iad^tgefd^irren

üu^ ©über er3ä^It (^lemen^: „unb biefe finnfog reichen SIDeiber

laffen auö ©olb bie ©efd^c für i^re ^uäfc^eibungen berfertigen".

^ag ^eifpiel gab fd^on bie Te^te Cleopatra unb bielteid^t aud^

mand^e frühere i^önigin. ^c^e unb 'il'öirtfd>aftgräume enthielten

au^er bem tönernen ©efd^irr bie fteinerne '3Ilü^[e unb in mand^en

Käufern tDol^I aud^ eine Ölpreffe. (So fonnte bie ^Bol^nung Teiblidf)

gefüUt erfd^einen, aber nid^t bon 3^erne fo, toie mir unfre SRäume

bon3urammern pflegen, big nur gngpäffe übrig bleiben, e^er bem
l^eutigen ^aufe beg Oriente ä^nlid^, ba§ unferm ^uge l^alb leer
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S)a« ecbcn bcr OBclfftabt

crfd^cint. 5cr Gübldnbcr bebarf be^ Si"^'"^^^ toeniger urtb ift

barin btcl anfpruc^gfofer afg toir; bie aftcg boripfropfenbe ©e»
müt[ic^fcit fcnnt er ntc^t. Ob in alcjünbrinifd^en 'SDDo^nungcn neben

bem übcrmäd^tigen f)el[enifcl^en ©tife ber dgt)ptifd^c fid^ irgenbtoic

befjauptcte, eignen toir nid^t

3)ie Hrfunben, namenttid^ 9^ed^nungen, Sl^eberträge unb SBricfc er»

3äl^Ien bicl bon ber Meibung, tD^nn fie üud^ in ber bieget nur *2Iamen

ober fur3e ^Befd^reibungen unb 'ipreife mitteifen, bie allein nod^ nid^t

3iir *5Hnf(^auung genügen toürben. ^^ber l^ier l^elfen Silber toeiter,

bie SHTumienbilber, bie me^r bie ^aartrad^t unb ben 6d^mudf atä

bie Kleiber fe^en laffen, bemafte 6ärge jener 3^1^ mit 3{emrid^

rollen, aber in ber ^auptfad^e bod) getreuen 3)arfteIIungen, ^ier

unb ba ein 2eid^entu<^, ioorauf bie "SIHalerei forgfältiger auögefüf^rt

erfd^ciiit, enblid^ Statuen unb fteine S^errafotten. 3)ie ägt)pti[d^en

tSiarftellungcn Teuren mit [eltencn ^uöna^men nic^tö, benn in i^rem

peinHdt) ftrcngen ^nfd^[u)fe an büß aüc ^orbifb bieten [ie felbft

für bie bamalige 2^rad^t ber rein ägi)ptifd^cn iBeööIferung nid^t bie

geringfte (Betoä^r. 3)ie Greife aber, mit benm toir ei i)icv ^u tun

l^obcn, gingen j^eltenifd^ geffcibet, in berjenigen '©eife, bie [id^ auf

ber ©ren3e ber j^eirenifc^cn unb ber orientalifd^en Slöert l^erauS»

bilbete. ßö ift fel^r bemcrfenStDert, ba% na<i) ben Silbern toie nad^

ben Xlrfunbcn gerabe auf biefem ©ebiete bie j^cllenifd^e *iUrt burd^=

au8 übertDiegt, gelegentlich burd^ ©in3er3Üge anberer ^erfunft be»

ftimmt; fo fc^eint ber heften, befoubcrg 9lom, einen erfcnnbaren

(Sinfru[; getDonnen 3U l^aben. 3" unferm ©lüdfe befi^en U)ir für

^[ejanbreiag ^oben einen öor3Üglid^en ^ü^rer, bcr unß bie ^n»
beutungen ber 'ipapt)ru0b[dtter oft erft tierftdnbUd^ mac^t unb über»

bieö i^rc 0d;iIberung, bie ben "^Htittelftanb in Btabt unb 2anb toor»

fü^rt, burd^ ben '^prunf ber ©ro^ftdbtcr unb ber 9leid^en ergdn3t.

etemeng, beffen 6ittenbilber toir fc^on mel^rmafg fd^d^en fernten,

3ie^t gegen bie "^Berfd^toenbung unb Uppigfcit 3U ^elbe, um feine

c^riftüc^e ©emeinbe babor 3U betoa^ren ober babon 3U reinigen,

bat fid; aber fo einge^enb bamit befc^dftigt, ba% toit heutigen
i^m 3u befonbercm 5anfe berpflichtet finb. Qn feine 3cit, gegen
gnbe beö 3ti)citen galjr^unbertg n. S^r., gehört auc^ bie ^e5r3abr
ber übrigen fd^riftlic^en 3eugniff€. Ceiber ift eg noc^ nic^t möglidfi,

bie Slöanb[ungcn ber Srad^t burc^ bie ^al^r^unberte 3U üerfolgcn;

toir formen nur ungcfd5r fc^ilbern, loie bamatg grauen unb 92Tduner

fic^ trugen.

Ilber baß Unterffeib, ben allen gcmeinfamen S^iton, 30g bie

^rau ein Obcrffcib, beffen aflgemeincr 5Tame ^imation toar, unb

149



l^tcran entfalteten [id^ satobe, (Befd^mac! uub ^erfd^toenbungSfud^t.

<£g fonnte aug berfc^iebenen *21rten t)on "^oire ober Ceinttxinb

gefertigt fein, aud^ aug fremben, cttDü milefifc^en (Stoffen, unb in ben

Würben bot fid^ bie größte 'iUbtoed^flung : neben ben beliebten loei^en

Kleibern gab eö rofenfarbige, toafferfarbene unb mild^farbene

;

^rofuö, 9m)j unb ©appl^ir tcerben pufig genannt, um bie ^arbe

eineg Oberfleibeg 3U beseic^nen. ^uf ^rauenfärgen erfd^rcdfen un8
grette färben unb gefd^marffofe 3"[<i"i"^ß"ftß^fii"9^^> ^iß 0^^^ int

Stoffe fid^crlid^ Weniger ro^ unb ftumpf auäfal^en alö in ber un«

gefd^irften "iKrbeit für bie S^oten. ^eifteng mad^en fie ben ©inbrudf

«iner prunfenben 6d^ü>ere, ben tool^I bie aufgenäl^ten ober auf»

geftidften breiten Streifen berftärfen mußten. Silberne unb lüfonifd^

Streifen toerben genannt, unb nod^ erl^altene foptifd^e Kleiber ma^ai
beutlic^, tDic fie 3U benfen finb, red^tg unb linfg breit herunter»

gel^enb über bie gan3e Cänge beg OberfteibeS, toie man fie aud^

<iuf ber Serrafottageftalt einer be]^äbig=fd^tDerfäI[igeTt "Bürgerfrau

erfennt. 'ipurpur galt aud^ bamalö alg befonberg foftbar, bor atlem

ber ed^te Sd^necfenpurpur, toäl^renb bie STtad^al^mung, ber ^flan3en»

purpur, toeniger gefd^ä^t lourbe; nid^t nur ber S«fa^, fonbern

<nid^ g<in3e i^feiber tourben auS 'ipurpurftoff gefertigt. "35on ber

^unft ber Stidfcrei getoinnt man an foptifd^en Stürfen eine ^ol^e

Meinung; ber Stil ift fd^toer unb toirft faft feierlid^. Unter ben

3<il^Ireid^en 'Wirten ber Leiber teuren 3tDei befonberg oft toieber:

bie S)'almatifa, ein ^rmelfleib, unb ber ^aforteö, iDaFirfc^einfid^

ein 1lbGr3ug auS burd^fid^tigem Sc^Ieicrftoff, ber aber au<ii alö

Äleib fclbft getragen toerben fonnte. '3lgt)pten üyav feit 'üllteT^ an

feine unb burd^fic^tige ^raucnfleibung getoö^nt, unb getoiffen Reifen,

3umal in "iHIe^anbreia, mod^te eine 2^rad^t 3ufagen, bie öon ben

^örperformen nid^tg öerbarg, gerabe im ©egenfa^e 3U bm ge»

tDÖf)nIic^en, cttr^ag [teifen ©etDänbem. ^on ber S)a[matifa, beren

"Flamen ben toeftlic^en Hvfprung berrät, unb öom SQXaforteg bllbeten

fid^ mand^erlei *illbarten unb ^reu3ungen, bie fid^ auc^ in ber

Se3eid^nung beg 3)aImatifomaforteg augprägen. 'darüber tonnte

bie gut gcfleibete ^rau nod^ "Umfd^kgetüd^er berfd^iebener Flamen

tragen. (£g gab Hinterleiber, Sommcrffeiber, Sabetleiber unb

getoiJS nod^ bielerrei, toag toir nid^t einmal bem *3Tamen nad^ fennen.

Slemeng ^ie'tft gegen fd^amlofe toie gegen üppige Srad^t 3U ^^eltve;

bie Urfunben unb bie 'Silber, bie aug ©üuftabten ober Dörfern

ftammen, 3eigen eigentlid^ bon beibeu S^gen "icl^t ^'^^ geringfte,

ein iBetbeig toie ibeit bie '=probin3 l^inter *5Ulejanbreia 3urüdfblieb,

ober tbie fe^r ber fromme ©iferer übertreibt, '^enn ung Kleiber
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<S>ai £eben ber «^eUftabt

3U ad^t, 3ti)ölf ober fcc^3cl^n 3)rad^men begegnen, ü>enn ©etoänbcr

mit 6iIbcr)"ticfGrei unb Srobbeln nic^t über 3toei^unbertunbfünf3ig

5)rac5men fteigen, fo möd^te man bem StemenS faum glauben, ba^

ein ein3igeg ^Idb 3e^ntaufenb Talente, ba^ finb fed^3ig ^Hilltonen

"Srad^men fofte, unb ^xdüv ungefähr gleicl^3eitig mit jenen befc^eibenen

'^Preifcn; aber toaä er öom ^runfe beg alejanbrinifd^en 2ebeng be»

richtet, toag 3tDeil^unbert '^a^vc frül^er bie le^te Cleopatra auftoanbte,

fprid^t me^r für feine 'iMngaben alg bagegen. SlBie reid^ eine tool^r»

l^benbe 3)ame ber ©ro^ftabt auggeftattet fein mod^te, fönnen un§

bie erhaltenen (S^eöerträge faum lehren, b^nn fie gepren bod^

fämtltd^ in fe^r befd^eibene ^eife; fetbft il^re Tängften SUuf3äl^[ungen

üon Kleibern unb ©d^mucffad^en berfd^tninben öötlig neben aUian«

brinifd^^m ^uftoanbe. "STur um überl^upt einen begriff 3U geben,

iDerfen toir einen ^lidE in ben ^[eiberfc^ranf einer tDo^ll^benben

Canbfrau, ben 3)iebe aufgeräumt ^aben. ^n i^rer 'iHn3eige sä^lt

fie auf: „3)rei3el^n öollftänbige ioei^e ©arnituren, Darunter 3e]^n

^rauenfletber mit breiten (Streifen unb 3ti>ei Mnberfleiber, fobann

farbige, nämtid^ ein fpanifd^tDeigeg, ein anbereg fpanifd^eg, ein

rofenfarbigeg unb ein mild^farbigeö, einen fpanifd^toei^en 'SItantel

mit lafonifc^en ©treifcn, unb ^rauengarnituren, 3tDei purpurne,

barunter eing unter bem ©ürtel 3U tragen, einen llbertDurf unb ein

Äleib aug tt)rifc^em ^urpur, ein trofuäfarbigeö, ein fd^arlac^»

farbigeg, ein fmaragbfarbigeg unter bem ©ürtel 3U tragen, einen

libertDurf, ein ein3eIneS Oberfleib mit '^Öeinranfen, ein anbereg

rofenfarbeneg, unb taeitere öier HbertDÜrfe, 3tDei toci^e, einen frofuS»

farbenen, einen aug tQrifc^em "^urpur." 3>iefer 6d^^ auf einem

entlegenen 3)orfe entfd^eib^t am beften, ob toir für ^lejanbreia glauben

bürfen, toag ßlemeng bel^auptet. ©eine (Empfehlung ber toei^en

Äleiber begrünbet er mit augfül^rlid^en SSDorten über bie t>erti>erf"

licf)en bunten ©etoänber, „Kleiber toie bie Blumen, bie in bie

bafc^ifc^n '^Bei^en geF)örcn." 8eibe fennt er genau unb bcfc^reibt

fogar ben 6eibentDurm; ein (Setoebe au^ (5olb= unb 6ciben=

faben tüill er ben c^riftlid^en grauen nic^t erlauben. 6ie follen

aud^ toeber fniefur3 gel)en toie bie fpartanifd^en Q^Tdbd^en nod^

8d^leppen tragen, „benn cg ^inbert ba^ träftige ^ugfc^reiten, toenn

ba§ Mab toic ein ^^efen bie (grbe fegt."

3um bleibe gei^örtcn ©ürtcl unb 6pangen, unb cS gab be»

fonbere ©pangentleiber. ^rauenfd^u^, flein unb au^ 3artem

£eber, finb nod^ erhalten, manc^ niebrig, mit gefonberter ^ülle

für bie große S^h^i anbere \)od) unb gefc^nürt, tnie fie auf (Särgen

gemalt crfc^cinen. 3)ie grauen "üllejanbreiag begnügten fid^ aber
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Ttid^t bamit. Banbahn mit ©olbfücfcrci unb ©bclftetnbefa^, au8»

lanbifd^e ^^orntcn alfcr ^rt toarcn gcbräud^Ud^. ^hcx am [d^ärfften

bcfämpft (Element fold^e, bcren 6ol^rcn ßiebeägrü^e eingepreßt trugen,

„fo b-aß aud^ ber 8cl^ritt bie 5)irnengc[innung augprägt." "vöom §ute

ift niemals bie '^ebz; bermutrid^ .^og man 2^uc^ ober Sd^feier über

ben ^opf, unb ein ©onnenfc^irm tmrb ben ^amzn "ilirejanbreiag

nod^ nötiger getoefen fein a[g benen bon Sanagra. gebenfallg

ftanb bie farbenleud^tenbe, [c^mud^öolle örfd^einung jener grauen

im größten ©cgenfa^e 3um eintönigen ©d^toars ber dg^ptifc^en

grauen tion l^eute, ba^ ber bome^men unb reid^en Partie nur burd^

8d^nitt unb 8toff fid^ au^suseid^nen erlaubt.

<iUud^' ber ^ann trug ben Sl^iton, ba^ ^emb, unb barüber alg

Dberfleib baS ^imation. 'ilöä^renb er Im *ilrbeitöfreibe, atfo

ol^ne Obcrfleib, mand^mal bargeftellt erfd^eint, 3. "33. auf einem

£eid^entud^e ein ©ärtner ober in einer 2^erra!otta ein bucfliger

^arftträger, fe^It eö an ^ilbexn beS fein geffeibeten '3Hanncg.

Hnb aud^ bie 'ipaptirugblätter finb l^ier toeit toortfarger alg bei

ben grauen, "^enn einmal bei einer Söerl^aftung berid^tet toirb,

tDüS ber "33erbüd^tige angehabt i)ahe, ein §emb, 3tDei Oberfteiber,

einen ^il3]^ut, ba3U einen Stodf, fo ift ba2 bie einfac^fte *5Iug«

Tüftung. *5Hnbere ließen me^r 'iprunf feigen, 'Mäntel in berfd^iebenen

^<irben unb 3U jebem paffenbe llberfleiber, ©etoänber in 'ipurpur,

Sd^arlac^ unb 3Ht)rrl^enfarbe. ^unte „^anbtbur3elbinben", eine *iUrt

bon 'IRöird^en, toaren offenbar beliebt. Unter ben 'iptoremäern trug

ber '3Hafebone ba^ große Hmfd^Iagetud^, bie (E^Iamt)^, bie alS

borne^m galt, loeir aud) ber ^önig barin erfd^ien, unb fie toirb aud^

bei ben Seltenen eben begtoegen beliebt getnorben fein, ^ud) ber

ma!ebonifd^e ^il3l^ut tourbe burd^ ben ^önig geabelt, ber im Unter»

fd^iebe bom gett>ö^nlid^en 9Hafebonen um ben §ut ba2 3>iabem,

ba^ 'ilb3eid^en feiner Slöürbe, legte. 3)a3u famen bie 'tiefen 6tiefeln,

tDül^renb fonft bie Sanbalen allgemein üblid^ toaren. ^uS ber ^aifer»

3eit ^ören toir bon ber ^leibung ber alejanbrinifd^en ©^mnafiarc^en,

bie bamalg too^l gefellfd^aftlid^ obenan ftanben, fotoeit nic^t ber

^eig um ben 8tattl^alter ^erum i^ren '33ürgerabel burd^ feinen

*!HmtSabel 3U übertrumpfen fud^te. '©eiße S(i)U^e unb ein runber

Sonnenl^ut ü>aren bie *iUb3eid^en, bie ber ©t)mnafiarc^ aud^ in "iRom

unb bor bem ^aifer mit 6tol3 trug. Wei% gefleibet ging man 3U

^eften unb in^ Sweater. (£ine befonbere Srad^t ber Beamten gab

e§ nid^t, toenn man ni<i)t ba^tn red^nen tbill, ba% bie ^öc^fte Stufe

ber gofbeamten, bie „Vettern" beg 5?önigg, bie tönigüc^e ^inbe

anlegen burften. 3>er Beamte ging, fotoeit mir urteilen fönnen,
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5)0« fiebcn ber gBcUftaöt

toic \cbcv 33]Lirgcr gefleibet; afg ^ugnal^me tft ung, inie [d^on ,be=

merft, ber atejanbrinifd^e ©t)mna[iarc^ befannt. '^nbcvS hie. 5^negcr,

bercn 'iRüftung öftcrS gan3 ober ftücftoeife ericäl^nt toirb, unb in

ber ^ai[er3eit toerben bte örttid^en l^alb ober gan3 bem §eere

ange^örigen 'ipoUsiften aud) bie 'SetDüffnung unb bcn '^od be^

Siegers gehabt l^aben. ^en (Btla'om bürfen toir ung in ber

fd^Iid^ten S^rad^t beö ^illrbeiterg, im groben (S^iton, borftetfen; aber

bornel^mc Ferren l^aben getoi^ audi il^re 3)iener[d^aft reid^ gefletbet,

unb oorne^me 8ftaOcn fonnten bielfeic^t beffer afg mand^er ^reie

in foftbaren ©etoänbern auftreten. '3)ie faiferlic^en Sflaben, bie

mit toid^tigen "illufträgen in beranttnortlid^e ^ertoartunggfteiren ber

*iprot>in3en entfanbt tourben, badeten getüi^ nic^t baran, äu^erlid^

bcn 8flat>en fe^en 3U [äffen, ^ür falteg 'fetter, ba^ bem ägt)p«

tifc^en hinter feinegtoegg fel^It, biente ber toolfige ^Faugrorf

ober ber ^d^, im übrigen bebiente man fid^ beg ^antelg, ben aud)

beute bie %t)pter gern tragen, ^m ©an3en mag man fid^ bie

^[eibung ber '3Hdnner 3tDar im Sd^nitt gan3 anberg alg l^eute, aber

in ber iBunti^eit ä^nlic^ benfen; in bie ©trafen tton *iHIeranbrien

unb ^airo tragen l^eute bie ^Hänner bie fräftigen färben l^inein,

iDäl^renb bie grauen ben bunften ^intergrunb abgeben. 3)a ti)ir

fobiel feltener bon 9Hännertrad^t ^ören, muffen auc^ bie bürftigen

Angaben über i^re Soften mit ^orfid^t bcnu^t toerben: mhcn 720

S>rac^men unb 24 ^^Irtaben '^ei3en alg jctr^rlic^em ScbengunterJ^alt

eineg jungen 5Hanneg fc^einen 200 3)rad^men für feine ^leibung red^t

biel 3U fein; aber ein ""IJcfmäd^tnig, tote eg ^ier oorliegt, r;at nur

bebingtc ^etoetgfraft, toenn man eg toenig ober gar nid^t burd^ anbre

^eobad^tungen ftü^cn fann.

eiemeng, Hrfunben, Silber unb Serrafotten toirfcn 3ufammen,
um üon ber §aarlradf;t eine fo beutrid^e 'iBorfterfung 3U getodl^ren,

toie Don feinem anberen Seife beg meufd^Hc^en ^lu^cren. iBtg in

ben beginn beg 3lDetten ^a^rf^unbertg n. d^r. ging ber 5Hann glatt

rafiert unb 3toar fd^on feit bzn S^agen ^Tllejanberg beg 6ro§cn. 3)ie

*ipto[emäcr toie bie ^aifer, ber 53ürger toie ber ©otbat, ber ^ctlenc

toie ber SRömer folgten bicfer "SHobe faft ol^nc '^ugnnl^me; cg berftebt

fic^ bon felbft, ba^ bie unterften ©d^id^ten ftc^ toeniger batan

feierten. '?Iur ber ^^^itofopf), 3umal ber f^nifd^e 8ittenprebiger,

trug feine Söerad^tung toeltlic^er gitetfeit auc^ barin 3ur (5c^au,

ba% er ben 33art toad^fen lie^. 'JHit ^aifer ^abrian beftieg ein

5Hann ben Sl^ron ber ^clt, ber fid; für einen ^^f;tIofop5en ^iett unb

bafür gelten tooltte, ba^er fic^ aud^ 3um "pr)ilofop5cnbartc befannte.

S)a bie 5HumienbiIber aug ^^rfinoc übertoicgeub bärtige Ä'öpfc 3cigcn,
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gel^örcn [ic in blc 3^^^ ^abrianä unb bie ^olgcjalrc, bcnn bcr

gcrabcsu 3tDingcnbe ©tnflu^ be§ römifd^en unb nun gar faifer«

lid^cn ^orbilbeg gel^t aug anbeten S^gcn ffar l^erbor. 3)er "^Bart

bürgerte fid^ nun [o ein, ba% er 3U ©nbe beg ^^l^rl^unbertg bem

SIemeng ütrein angemeffen erfaßten, benn er befäntpft nid^t nur

büg SBemül^en tocibifd^er ^Hänner, alle ^drd^en forgfdltig 3U ent»

fernen, fonbern aud) ba^ klafteren, toeit eä jener toeibifd^en Un«

fitte dl^nlid^ mad^e; ben Sd^nurrbart bürfe man fur3 unter bcr

6d^ere l^alten, bamit er nid^t beim ©ffen läftig tDerbe, baS bärtige

^nn aber [olle man nid^t antaften, benn eä mad^e ba^ ©efid^t el^r»

ti)ürbig. Slöenn ber "^po^tel ^aulu^ boraugfe^t, bü% ber W.ann bic

^opf^aare fur3 trage, fo red^net mel^r alö ^unbert ^^l^^e fpdter

Sfemeng bei feinen ^lejanbrinern bon bornl^erein mit ber (äla^e.

Offenbar bemül^ten fid^ alte ©erfen jung 3U crfd^einen unb bie

§aare 3U färben „fid^ um3uma[en", toie er eö nennt. 6d^on bie

•intänner gaben mit il^rer eitlen Haarpflege unb i^ren oft t»iber«

natürlid^en ^oben bem ©etoerbe ber "iBerfd^önerer biel 3U ber»

bienen: „überalt finb il^re "©erfftdtten eingerid^tet unb geöffnet";

aber tool^I nod^ mcl^r beburften biefer „Mnftler birnen^after

Hurerei" bu grauen, '©ie fie bie H^are eben 3u jener 3eit etioa

trugen, feigen toir nod^ auf bzn ^umienbilbern bon *2Irfinoe;

meifteng nid^t all3u fünftlid^, toenn aud^ nur feiten einfad^ gefd^eitelt;

ba3tDifd^en einmal ein fraufer 'tlBufelfopf tote ^^Hline, beren SBifb nod)

l^eute überrafd^enb lebenbig ibirft, ol^ne befonberg fein 3U fein,

©ans ütiberä aber erfd^einen bic ^rifuren an bieten Scrrafotta»

föpfd^en, bie nid^t ettba ^^itbniffe barftetten, fonbern nur bic 92tobe

borfül^ren. "^Itan bcrbreitete fie, um bcn ^^auen ber '^robins 3U

3eigen, tbag am ^aiferl^ofe in ^om getragen ttiurbc. ^ie faifertid^en

'3)amen gaben ben Son an, unb ba einige il^rer lüften erl^atten finb,

tonnen toir bie 3ßit ber 9Itu|terföpfe unb nad^ il^nen bie ber 'iBitber

beftimmen, toenn toir nur bebenfen, ba^ eg immert)in eine WciU
gebauert l^aben toirb, hi^ bie "^probins bie ^obe ber 'iReid^S^aupt»

ftabt übernal^m; ge^t eg bod^ l^eute nod^ ebenfo. ^om l^od^frifierten

2odfenfopf ber ^ulia an, ber S^od^ter beg ^aiferg Situg, berfofgen

tbir ben Slöanbet ber SHlobe big ettoa 3um (^nbe beg 3toeiten 3i<ii^r«

l^unbertg. ^lejanbreia blieb ü)o^f faum hinter 'iRom 3urüdf; toenig«

fteng mad^t bie (Sd^itberung beg C£temeng, ber aud^ ^ier gtdnsenb

'JBefd^eib toei^, ben Cginbrudf äu^erfter Mnftetei. ^ie ehrbare ^rau

binbet bie ^aare mit einer fd^tic^ten (Spange auf ben 5Tadfen 3urücf.

S)ie 3)amen aber tieben bie „birncn^aften g^rifuren" unb bie falfd^en

Xlntertagen: „fie toagen i^ren ^opf nid^t 3U berühren, aug ^e=
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^ai eeben ber gOSettftobt

forgnig, i^rc fyiarc 311 öertnirrcn'', unb auä) [c^Iafen fönncn fte nid^t

ol^nc bic ^urd^t, i^r 2ocfenge&äube 3U berberben. 3)a§ man [ic

färbte, hraud)t ung (Etcmcng faum nod^ 3U [agen: btonb toar bie

^obc 3Tcbcn biefcr tocltftdbtifcl^en llberfcinl^eit feigen mand^
S^otcnbilber mit bem reichen ^an^z im §aar fd^ltd^t unb natürlid^

<ni^. 3)ie toenigcn ^inberföpfe [d^auen ung aug i^ren natürüd^en

Codfcn an; ber freie ^abe trug big 3um (E^^ebenalter baS §aar

3urüdfgebunben unb im ^acfen einen knoten.

'^on ben (Sd^murffad^cn ^aben toir fd^on gefproc^en, alg ä>ir beg

^nftgetoerbeg gebac^ten. SXÖaS bie ßF)et>erträge unter ber '3Hit»

gift ber ^rau aufjagten, toirb erft anfd^uUd^ burd^ bU erhaltenen

8tücfe unb burd^ bie "Silber: 'Jlabeln unb O^rgel^dnge, ^rofc^en

unb ^algfetten, ^rmfpangen unb Fingerringe in ©olb ober Silber

mit (Ebelfteinen. Söiel mel^r er3d^rt ung auc^ ßfemeng nic^t Hber»

bieg mu& gerabe ^ier jebe Sefc^reibung berfagen nnb nur bog

*2luge fann etü>ag lernen. Seltene Steine aug bem fernen Often

famen auf ben alejanbrinifd^en 'Jltarft fo gut toie 3U bem ^od^abel

9lomg, unb toag nur bie ©olbfd^micbe unb Sifberfd^miebe leiften

fonnten, ftanb ben reid^en grauen *illleranbreiag 3U Gebote. So
toeit man urteilen fann, üxir eg im toefentlid^en J^elCenifd^e *iUrbeit,

bag F)eißt ein (£r3eugnig beg bamaligen SKeltgcfd^madfg unb ^elt»

fönneng, bag ringg um bag "üHittelmeer überall fic^ [inben lie^,

ol^ne b<x% eg an örtlichen "Unterfd^ieben gefeiert l^tte. So l^od^ man
biefc *2lrbeiten aber aud^ ftelten mag, bie "iHnmut altägt)ptifd^€n

^rauenfc^mucfeg in ^orm unb Farbenti>a^I erreid^en fie nic^t, ob-

tDo^I fie 3afpig unb Sopag, Smaragb unb *21met]^t)ft 3ur Söer»

fügung ^aben; perlen toerben fogar 3iemlid^ oft ertoäl^nt.

Salben unb tool^Iriec^enbe öre — toir todren nid^t im Orient,

toenn toir fie nic^t fänben. Strebte bod^ ber ^nbel ^um großen

Steile gerabe beg^Ib nad^ 5"^i^" ^"^ ^^^ fernen Often, um ben

bertoöl^nten 9t5mern unb *iH[ejanbrincrn alleg Srlefene 3U liefern,

üKig i^rer toeid^en ^aut tool^I tat. "Com friü^en borgen an falbtcn

[id} bie 3)amen, färbten bie SZÖangen, untermaften bie "klugen unb

fd^euten aud; ^ofobilmift nic^t, loenn er alg guteg ^JHittel galt, "^luf

il^rem 2^ifc^e fonnten fie Öl alter "iUrten l^ben, üon ber ßcber unb

t)om Snianbelbaum, bon ber '«Rofc unb ber 2ilie, am f^äufigften toie

eg fd^eint bon ber 9Ht)rr5e, benn ber Staat ifätU fein "JHono^Jor

bafür eingeführt, toäre fie nic^t in 'SHengen berbraud^t toorben,

3)ag reine Olibenöl gel^örte 3um (5t)mnafion fo nottnenbig ti>ie bie

SRinger felbft; ba eg in '3lgt)pten nur menig er3eugt lourbe, naf)m

fc^on bag ptoIemäi[d^e ©cfe^ eg bom ölmonopol aug, bog bie ge-
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ringeren ägV)pti[d^en öle, l^auptj"ä(^tid^ 6peifcörc, umfaßte. 3" ^^^

2<i]tcn bcr (5t)mnaflarc^cn gehörte eS, baS^ notoenbigc Öl 3U besorgen;

cg toar nid^t immer leidet iinb auc^ bie Soften fpiclten hinein, fo

bafe namentlich in ber [päteren ^ai[cr3eit öfterg Ötmangel gemctbet

toerben mu^te. 3)urci^ bag ©t)mnafion tourbe eg allgemeine l^elle»

nifd^e 6ittc fid^ ju falben; nur in ber Srauer um einen 2^oten unter»

lie^ man eg.

Qin reid^er §augl^alt befa^ aud^ ^^uStiere, '^Pfauen unb anbere

*25ögel, §unbe, ^a^en unb ^ffen, bic ben müßigen ^auöl^errinnen

©efellfd^aft leifteten; junge Söögel nehmen [ie auf, aber bie i^inber

beg §aufcg fe^en fie aug, fagt (Element mit bitterem Säbel. 3)icfe

Ciebl^abcrei totir alt unb reid^tc über bie ©tabt ^inauS, benn fd^on

3ur "ßdt beg ^fjilabelpl^og l;ielt fid^ 3etton, ber Oe^ilfe beS "SHi»

nifterg *illpolloniog, in feinem ©arten 'ßievbbqd unb befa^ einen

foftbaren inbifd^en ^agbl^unb; alg ber auf ber '^aqb umlam, lie^

er für bcn (ärabftcin fic^ t)on einem Ii)id^ter 3tDei (Entwürfe mad^en,

im l^omerifd^en '53erfe unb im Gprec^öerfe beg ©d^aufpielg, bie bcn

^ampf beg treuen Sauron mit bem (Eber unb feinen ^elbentob 3ur

*iRettung bog ^errn berl^errlic^en. ^ier lag freilid^ bie toirflid^e IHebc

3U ©ruube, bie ben eckten SHtenfc^en mit bem Siere ücrbinbet.

00 ift eg aud^ geü)i§ mel^r al^ eine 9lebengart, toenn ein '53rief

mitten unter ben SBertoanbten, bie (Brü^e erhalten follcn, bag

'^pferb nennt. 3)ie getoö^nlid^en ^augtiere, ^unb unb ^ai?,c, liegte

tDo^l auc^ ber fleine ^ürgergmann ober feine ^^rau, tüie S^eofritog

fie im ©ebid^te t)om "iHbonigfefte fd[)ilbert.

"iilud^ in ber STtal^rung fonnte ber 9leic^e gro^e Uppigfeit ent»

falten, tpäl^renb ber "iHrme fid^ mit bem '3)ürftigften begnügen mu§te,

mit ^rot, 0al3 unb (Effigtoaffer, bem billigen ©etränfe, bag ber

6taat feinen 6olbaten lieferte unb bem öerurtciltcn "DJerbred^er nid^t

berfagte, toie eg bcnn ^-f"^ ^"i ^reu3 erhält. '^Jiele, aber getoi^

nid^t alle, mod^ten auc^ ben ^inbern nur bie fd^lid^tefte 'Jlal^rung

bett>illigen: „ber fleine ^unge foll ^rot effen unb 6al3 ba3u

nagen, ^ifd^ nid^t anrül^ren; berlangt er aber '^Bein, fo gib i^m

Ol^rfeigen" fagt ein ^erg. 3lgt)pten alg *2lrferlanb gab ben 'tlDei3en

für'g ^rot j^er, unb ber ^ädfer buf alle möglid^en *illrten, reine

'3Öei3enbrote, SöolltDei3cnbrote, ^pigbrote, ^ermopolitifd^e ^rote^

^ronogbrote, ^^erenifebrote, 3)attelbrote unb ü>ag man fonft nöc^

erfinben fonnte; ba3u bag ©erftenbrot unb bag 3>urrabrot %lleftig.

60 feltfam eg !lingt, in btefcm reid^en 2anbe tnar bag täglid^e ^rot
nid^t felbftberftänblid^. Söielmel^r mußten bie ©emeinben, 3um
minbeften bie größeren Gtäbte, tl^re ^rotberforgung amtlid^ in bie
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<S)a« £cbcn ber OBcUpabt

^anb nehmen, ^n ber Äaifcrscit fd^to^ bcr '^at Soertrage mit ben

5Bäcfern ober ber ^nnung ber ^difer ab, tDorin fie [ic^ 3ur Lieferung

einer beftimmten 'ßa^l bon ^3roten auS beftimmtcn 9Hengen ^c^Ieg

unb 3um ^erfaufe üerpflid^teten ; eä fei baran erinnert, ba^

bie ißacfer sugleic^ *3Hürrer tt»aren. ^^uf ber anbern 8eite tDcrben

bic 2ebengmittelbeamten fclb[t basu angehalten, jcber eine iBäcferei.

t)on bestimmter £ei|tung 3U errid^ten. ^3eibeg läßt fid) öerein=»

baren, benn bie[e '^Beamten toerben fid^ burd^ CieferungäDertrdge

mit Ladern iF)rer *5Uufgabe enttebigt ^aben, 'iBieHeid^t nai^m ber

0taat 3U üllcn ^citzn ba^ ägt)ptifc^e (Betreibe für feine 3^ccfe,

erft ben föniglic^en ^of, bann bzn Statthalter, für Solbaten unb

"^Beamte, bie 3um großen 2^eile bamit entlohnt tDurben, cnblic^ für

bie ^ugfu^r im ^anbel unb fpdter bie 'Abgabe an 9lom, fo fe^r in

^JUnfprud^, ba% bie ägt)ptifc^en ©emeinben aud^ in frud^tbaren Qa^ren

fid^ um i^r ^rot bemüfien mußten. (5dfi3 befonberg eine fo gro^e

6tabt tüte ^lejanbreia; unb alö bic '©irtfc^aft fanf, mu§te 3)io»

üetian fogar einen Seil ber ägt)ptif(^en ©etreibeüefcrung freigeben,

bamit iHIejanbreia nid^t ^ungete. ^n allem aber übertoog ber

*5I5ei3en fo fel^r, ba^ bie ^ered^nungen eine^ gefamtcn 2ebengunter=

^alteg, benen tolr einige ^afe in ^ermdd^tniffen begegnen, faft

immer in iMrtaben SÖ3ei3en aufgefteUt toerben, o^ne ba% toir glauben

müßten, ber ^Scbad^te f)abc nic^tg alS ^rot gcgeffen.

^ie (Stäbte naf)men in 5igt)pten toie aud^ au^erl^atb, 3uma[ unter

römifc^er ^errfc^aft, i^re *^erforgung burd^ Sieferunggberträge in bie

^anb, aber nur für bic unentbehrlichen Lebensmittel: bem aleran»

brinifd^en '3Itarfte mußten bic 3üc^ter ber ndd^ften ©aue i^rc

(Sc^toeine liefern, unb ba^ ebenfo unentbe^rlid^e Öt, baS ben ^ttcn

bie 53utter bertritt, tourbe in beftimmten ©egenben ^gt)pteng cigenö

für "illlejanbreiaä ißebarf gebaut; auc^ einen (Eier^dnbler feigen

tcir 3um 'iBerfaufe in ber ©tabt berpflid^tet. 5)ie geringeren Ölartcn

pflegte bie 9^egierung in ^gt)pten felbft unb beutete fic feit ber 3ßit

bcg *^^iIabelpl^oö afö "SHonopoI au^; ba^ foftbare OliOenöt bagcgen

gebteb nur im ^aijum unb tourbe in ber ^auptfad^e auö 6i)ricn

eingeführt. Sß3ie F)eute ber ^ellad^c ^leifd^ nur an ben l)oi)cn

i^eften 3U fe^en befommt, fo toerben aud^ bamalg nur bic ^of)U
l^abcnben au^cr bem 8d^toeincfleifc^ ba^ üerfc^iebcnc ©cflügel,

Sauben, ^ü^ner unb befonberä ©dnfe gcfannt ^abcn, um Oon

•^^eb^ül^nern gar nid^t 3U reben. '5tgt)pten er3cugte Oiel (Scmüfc; ba^

feF)en toir nirgenbg beutlid^er alg an ben ©artcngrdbcrn bcr ^lojan«

briner auf ber Lanbenge nac^ ^anoboS. ^icr baute man Diele

Äo^Iartcn, ^lübcn unb Spargct, ©urfen unb Stürbig, ^o^nen, ßinfcn
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unb Srbfcn, ßvoiebeln unb Gd^nittlaucl^., unb bcr Unbemittcrte toirb

fic^ mit "Brot unb (Bcmüfe burd^gcl^olfen l^aben ti>ic er cg nod^

^eute in 5lgt)j)tcn tut; fo treffen mir aud) bie (Einficbfer unb SHtönc^e

ber foptifd^cn ^eittgenbüd^er meifteng bei gottfetigen ^etrad^tungen

unb (Erbfen. ^n bm großen ©täbten tnie in Äairo, bem [;eutigen

öegenbilbe SUIejanbreiaö, öerfauft ber ©arfod^ öon [einem §anb*

üxigen auf ber Strafe fertige toarme 6peifen; fold^e ©arföd^e

fd^eint eö aber fc^on bor mel^r alö 2000 ^a^ren gegeben $n I^aben,

bcnn ein „2infenfod^" fd^rieb bamar^ an bic ^el^örbe: „id^ gebe

monatlid^ 35 5>rad^men unb ftrcnge mid^ an, bie monatlid^e ^h»

gäbe 3U leiften, bamit bn mir nid^tg bortoerfen fannft. STCämlid^

bie Ceute in ber ©tabt braten ^ürbigferne. '3)eStoegen fauft je^t nie»

manb bon mir i?infen. 3)ol^er bitte id^ bringenb, toenn bu geneigt

bift, mir tt>ie man'ä aud^ in ber i^ofobilftabt getan ^at, eine lang»

famere 3ö^^""9 ^^^ Abgabe an bcn MniQ 3U getoä^ren. '3)enn

Dom frühen 92torgen an fi^en [ie neben meinen £infen unb berfaufen

bie ^ürbigferne, unb laffen feinen me^r Cinfen faufen." i5>er '32tann

l^ütte U)o^I für feine 8tra^enfüd^e eine ©etoerbefteuer 3U jablen.

3n btn "Sled^nungen unb Briefen, bie ung über <£ffen unb Srinfen

bornel^mlid^ belehren, ift oft bon ben ©etDÜr3en biz 9lebe, bom

Kümmel big 3U bcn 6eltenl^eiten beS "iHugfanbeg toie eg bog

inbifd^e "^Bülabatl^ron toar; unb bermutlid^ \)aben bie ^öd^e bamalg

^leifd^ famt ©emüfe ebenfo fd^rf unb ebenfo fett gefod^t toie fie

eS l^eute in Sägt)pten tun, fo ba% ba^ ^^Ißifd^ unter gtoiebeln ber=

fc^üttet liegt, ^n "^llejanbreia, aber getoi^ aud^ fonft, beftanben

•SHoIfereien ; barauf läfet ein ^arle^ngbertrag fd^Ue^en, ber bie

6d^ulb burc^ täglid^e ^ild^Iieferung ab3Utragen beftimmt. ^fe
gehörte 3U btn allerbeltebteften STCa^rungömittern. '^löie ba^ Öl

unfere "iButter fo bertrat btn 3ucfer ber ^onig; immer beutlid^er

ergibt fid^ aug bcn Hrfunben, in toelc^em Umfange bie dienen»

3ud^t getrieben tourbe, l^iefe boc^^ ein gan3e§ 5>orf ba^ 3"^fer=

borf. Wie alteg £ebengtDid^Hge nal^m auc^ bie 3i"^ferei ber

^tolemäerftaat unter feine "^uffid^t. überall üwr ber ^ifc^ 3ur

^anb; befonberg biet lieferte, loie aud^ je^t nod^, ber "SHoirigfee,

l^eute ^orunfee genannt, im ^aifum. "D3iel berfc^iebene ^rten merben

angeführt; man ber3e5rte fie frifd^ aber minbefteng ebenfo häufig

alg "ipöfelfifd^, unb bie ^ifd^brü^e gel^ört alg 3"föft 3um "^Brote.

3'a3U tranf ber ed^tc ^gt)pter fein 3t)togbier, büg fd^on bie "^Jäter

in ferner '53or3eit bereitet l^otten. '^[Dein galt für bornei^mer, ol^ne

inbeffen etttwg Äoftbareg 3U toerben, benn ^gt)pten felbft er3eugte

il^n. S)er ^©ein ber 2^ebaig, ü>ei| unb rot, namentlid^ aber bie
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®ae £e&en t>er 9EßeUftat>t

S3kine <m8 bcr Umgebung *31Iejanbreiag crtDarben fic^ aud} brausen

guten IRuf, unb neben bem „ßanbsungentoetn" unb bem öon SHntt)IIa

eroberte [id^ bcfonberg ber ^areotifd^e ^ein ben SKeltmarft.

(£r tourbe 3um Seile an Räumen gesogen, oft unter Dattelpalmen

unb Dbftbäumen, bie ja erft red^t unentbehrlich toaren. 'JXüffe unb

^pfef, ©ranatdpfet unb Datteln, frifd^e unb getrorfnete feigen

blieben tool^I jebem erreichbar, iodl^renb bie '^erfifc^c e?ruc^t, ber

^firfid^, erft [päter alS 2ecferei eingeführt tourbe. Die l)cutt t)er»

breiteten *2Ipfelfinen unb "iatanbarinen, bit in ^g^pten Sortuganen

unb 3uffuf Gffenbi, b. ^. §err ^öfcf genannt toerben, fehlten ben

*5irten nod^.

(Slcmeng, ber 6ittenfenner "iHIejanbreiag, toei^ auc^ über alle

^einl^eiten ber Safel '^efd^eib, bie hinter ber llppigfeit ber S^rac^t

in nic^tg 3urücf blieb, unb einige ^Jlnbeutungen bcr Briefe ober

Hrfunben toeifen in biefelbe 9^ic^tung. "iHlfe möglid^en ©enüffe auä
ber ^eme berlangte bamalö ber reiche ^iUlejanbriner auf feinem

Sifd^c 3U fe^cn, ^ifd^e unb duftem bon toeitl^er ebenfo toie bie

teuren Slö^ine beS ^üluglanbg; ba3u gehörte feineg '33arfü>erf famt

^onfeft, foba^ toir ung nic^t tounbern, toenn unö in einem Briefe

ein alejanbrinifd^er ^onfeftlaben begegnet unb toenn .nand^e Son»

formen mit ©cfymucfblumen ober ©eftalten für ^uc^en beftimmt

3u fein fc^einen. ^ar ber ägt)ptifc^e 2^agelö^ner fro^, 3u feinem

^rote einen ^ifc^ unb toenn'g l^oc^ fam fein S\)to^bicr 3U l^aben, fo

»erlangte ber ^^einfc^medfer ber '^Dcltftabt *5Bcin aug 6t)rien, *^öfel»

fifc^ auS '33t)3an3 unb 5?äfe auS (E^io^, unb 3ü)ar faft [ünfl^unbert

^a^re öor Slemeng. 3" einigen ^Briefen aug ber 3ßit ^^ *^]^ila=

belpl^og toerben fooiel auelänbifc^e S^afetgenüffc, fooiel frembe '^Keine

genannt, ba% man fic^ burd^auö auf berfelben 6tufe fü^lt toie

auf ber §ö^e ber ^aiferseit. gg ift nic^t untoic^tig, benn biefe

llbereinftimmung an einem "fünfte toerft aud^ für anbre ©ebicte

*iJ3ertrauen 3ur ©cl;ilberung De§ c^riftlic^en Sittenfpieglerg, bie ber

2efer fonft leidet für übertrieben Ratten fann: ^lejanbreiag ganse

Cebengart erreid^te too^l fc^on frül^ eine §öl^e, bie eg fpäter faum

überfliegen, nur im (Sinselnen getoanbelt l^at. Die luSlänbifd^en

£edfcrbiffen follten fogar ber ©efunbf)eit 3uträglid^ fein: „fönnte

man ettoaS Don bem *3tac^benannten fäuflid^ Dom ^anbeläl^afen

besiegen, toie bie 5lr3te oerorbnen, fo toürbcn toir eud^ nid^t be»

laftigcn. *3Xun aber fd^reiben toir Dir, toaS toir brauchen, toie

^polloniog empfahl. SIDenn Du'g atfo l^aft, fo fenbe ung t>om

2e8bier» ober S^iertoein einen ^^g, möglid^ft fü§, ^onig too=

möglich einen 2^opf, too nid^t, foöiel nur ge^t, unb la^ un^ baS
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^äJ3ci^en ^^öfelfi[c^ füICcn; benn biefe bzibzn 3)ingc ^alUn fte für

brtngcnb nötig. SÖ)erbeu tDir gcfunb unb reifen toir nad^ ^tf^antion,

fo ttierben toir eud^ einen orbentlic^en '5)3öfelfifcl^ toieber mitbringen."

SBon bem ^^uftoanbe, beffcn bic ^öc^fte alejanbrinifc^e ©efeirfc^aft

fällig toar, gibt too^I eine fleine ^Semerfung '^futarc^g eine ^ov"

fteKung. (Sin ^reunb feinet ©ro^öaterg, er3ä5[t er, toar mit einem

ber ^offöd^e begannt, alg Cleopatra unb "iHntoniuS i^r fd^ttvelgerifd^eg

2chcn führten. 3)er l^abe fic^ einmal in bie ^offüd^e mitncl^men

lüffen unb Doli grftaunen unter anberem ad)t 'JDirbfd^tDeine braten

feigen: ba§ fei tDol^l für biele ©äfte. 3)er ^od^ aber ^abe gefad^t

unb gefagt: nid^it eben öiel, ettoa 3toörf. *iUber jebeg ®erid^t muffe

gerabe auf bem ^ö^epunfte borgefe^t merben, unb ein ^rud()teil

einer 6tunbe berberbe eö; bal^er feien öiele ©peifefofgen 3u=

bereitet, benn eö fei fd^toer, bcn ^ugenblidf 3U treffen, toeil eö

bem "iUntoniuS balb fo balb anberg einfalle.

3n jebem ^olh unb in jeber menfd^(id>en ©efelffd^aft toirb bie

^eftalt beg Cebeng, bk 3^orm beg Hmgangg unb bie ©itte äu^er»

lid^ toie innerlid^ entfd^eibenb beftimmt burd^ bie (Stellung, toefd^e

bie ^rau einnimmt ober fic^ erringt. 3"^ S^^^ ^^^ ^ellenigmug

traten gro^e grauen 3um evften W.aU innerhalb ber f;e[[enifd^en

^Belt ftar! in bie Öffentlid^feit. §ätte man fruf)er bic grauen ber

0age unb beö ^elbenalterg gefeiert, ^elcnag Gd^ön^eit, "^enefopeiag

Sreue, 9Hebeag Hnbeugfamfeit, fo fiel ben Seltenen 3uerft bie

^ürftin iHrtemifia in bcn "^perferfriegen alg eine ©eltenl^eit auf.

*2inmäl^rid^ [ernten fie freiließ toeibUc^en SinfIuJ3, im Staate toie

im ^enferreid^e fennen; aber ^fpafia erfd^ien boc^ alg unbe»

red^tigte ^uäna^me unb ftie§ auf ebenfobiel $o^n toie ^aJ3,

unb loenn 'ipiaton im ©aftmaf;[e tiefe &cbanUn burd^ ben '3Itunb

ber 5>iotima augfprad^, fo blich biefe ^rau ein Oebilbe ber ^unft,

nid^t anberg al^ ba^ "^öerf eineg ^ilbl^auerä. (£rft bie großen

grauen beg mafebonifd^en ^öniggl^aufcg unb mafebonifd^er ^bei^=

famiUen, bie nad^ "illlejanberg Sobe 3)iabeme geüxinnen, traten

mäd^tig, ja getoaltig mitten ing ftürmifd^e 2zhcn unb in bie kämpfe
um S^l^rone unb 9leid^e. ^Hännlid^e llbcr^ebUd^feit muJ3te bor i^nen

fd^toeigen, benn in if^ren §änben lag nic^t nur ©unft ober Hn«
gunft, fonbern oft aud) 2ehcn ober Sob. Unter ben "^ptolemäern toar

tDO^I ^rfinoe, bie 8d^tDefter unb ©attin beg ^meiicn i^önigg, alg

(Seift unb '^erfönlid^feit airen überlegen; aber faum einem ber

folgenben ^errfd^er fel^It bie ^rau, bie nid;t für il^n, feine 9le«

giernng unb für fein '^olt entfd^eibenb loid^tig getoorben toäre big

3ur festen, ber VoirfHd^ großen ^[eopatra. (5c^on begj^alb barf
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^ai Seben t>er ^eltftabt

in<in öon einem 'Scitalttr ber ^rau. [Jjred^en, benn biefe ^ürftinnen

beftimmten toeit^in and) 6itte unb 2eben ber ^blUv. ^ber auc^

bie gefamte ©timmung ber 3^^^ ti>^r gegenüber bcm männlid^en

^a^r^unbert ber ^erferfriege aUmä^Iicl^ toeibUc^er ober bielletc^t

mel^r bem ^eibe 3ugetoanbt getporben. S^ ge^t burd^ bie ^unft

]^inburc5 bon ben tounberboiren ©eftolten ber 53irbl^auer, mod^te

man fie nun "iHpi^robite ober anberg nennen, bie je^t erft ein

^erftänbnig für ben toeiblid^en Körper seigen, bon ben toeid^en

Satäbc^entöpfen mit ben berfd^ leierten "Jlugen pergamenifd^er ^nft
bi0 5u ben fleinen (Sebilben in '^ron3e unb S^errafotta, oft be*

ftridfenb anmutig, '3Häbd^en bon 2^anagra ebenfo toie aleranbrinifd^e

Äorbträgerinnen, 3ügen bon einer unbergleid^Iic^enjugenbUd^en^erb«

l^eit neben ben leeren ©efid^tem ber ^obepuppen, bie nur ba^

^aargebäube seigen fotiten, unb am unterften (Snbe ber 'iReil^e nadfte,

fette 'ilöeiber in unanftänbiger Haltung, nur nod^ um beö ©innen»

rci3eS toillen gefnetet. ^n "iHtejanbreia entftanb auS bem tneid^en

fd^tDtngenben Ceben j^elteniftifd^^r ^nft in ber ^erü^rung mit ber

fd^Ianfen unb reinen ^nmut beö fpätäg^ptifd^en ^rauenbifbe^ eine

(Beftalt befonberen ^ei3eg, ausgeprägt bor allem an ber ©öttin

3fiS, ägt)ptif(^ gefc^Ioffcn unb l^eltenifd^ gclöft, in ebler ^el^err»

fc^ung boll f)cimli(S)ev SBetoegung.

^ud) in bie 3)id^tung ber ßcit braud^en tDir nur einen ^lid

3u toerfen, um überall ber ^rau 3U begegnen: S^eofritoS malt ba^

raufcf)enbe 2eben "üllejanbreiag, ioie eS fic^ im -illuge fleinbürgerlid^er

grauen fpiegelt, ba^ £uftfpiel '3HenanberS [tel^t unb fällt mit feinen

9Häbd^en unb ^^rauen unb bie '3Itimiamben beg §crobag finb

^i[ber aus bem tteiblid^en Cebcn, nid^t eben fd^meid^el^aftc, aber

bod) feineötDegg männer^afte *33er3errungen. "^ud) alS (5i^au»

fpielerin unb Sängerin getoann bie ^rau bie ^^Bü^ne, bie i^r frül^er

berfagt toar, unb bie leichte 3)ic^tung, bie 3U fotd^en ^^uffü^rungen

gehörte, atmet toeiblic^en (Seift. S^cr^t fül^It man \){cr noc^ ©c^tDung

unb ßeibenfc^aft, fpäter toirb eS matter, unb in ber ^aifer3eU

prägt fic^ bie toeiblid^e ©eite beg CebenS im fü^Iid^en, tränen»

rcid^en 9^omane auö, ber aber bod^ aud^ betoeift, toie fcf;r bie

SÖ)eIt mit toeiblic^en ^ugen fal^ ober 3U fe^en borgab. ©c^ffenb

freilid^ griffen aud^ bie grauen ber {)^ircniftifc^cn ^^i^r^u'^^^^rte

tDcber in ^unft nod^ in 3)ic^tung ein, unb §t)patia am "iluS»

gange alejanbrinifc^er ^ilbung berbanft il^rcn 9lu^m me^r i^rem

"3Härtt)rcrtobe, ber 3ugleid^ ein ©innbilb ber fterbcnben ^^ilbung

toar, alö i^rcr tDiffenfd^ftlid^en ißebeutung. ©appl^o blieb für alle

6(^ubaTt, ^'(^Qptttt bon ?lle£onbeT 6cm Stpften btl eut Vto^amtntb. 11 161



3citcn büg einmalige Slöunber ber J^eUeniyd^en ^rau unb bag

•^Dunber ber 3)icl^tung, ol^ne 'SXüd^folger unb ol^ne ©leid^en.

6otoeit bie j^ellenifd^e '^Öertbilbung reid^te, mad^te [id^. oud^

iF)r näl^ereg ^erl^dltnig 3ur ^rau bemerfbür; aber nur auf ben

^ö^ejjunften unb in ben 'iprägungen ber ^nft ober 5>id^tung tonnen

ti)ir eg greifen, ^ie ägt)ptifd^en Briefe unb Hrfunbcn allein fd^Iie^en

ung ba^ ^olf auf unb führen ung in bag 'iReid^ ber "^Illtäglic^en,

bie bod^ aud^ an ben großen '^Danblungen ber 3^it '^^^^ nel^men

unb bü2, toag toenige 'Sal^nbred^er erobern, im kleinen verarbeiten

unb 3um (Semeingut mad^en. f^m ^gt)pten ber "rptolemäer unb

ber ^aifer lernen n>ir bie I)e[renifd^en unb bie dgt)))tifd^en grauen,

bie reid^en unb bie armen, bie gebilbeten unb bie ungebilbeten

fo toeit fennen, ba% toir tcirflid^ gemeinfame 3üge, t^enn audf; nid^t

i^reg SIDefenS fo bod^ il^reg 3)afeing fd^ilbern fönnen. '^'le fiaatg»

red^tlid^en Hnterfd^iebe galten aud^ Don ber ^^rau, obgteid^ fie im

ftaatlid^en Ceben nid^tS 3U tun l^atte, unb bie 2^od^ter eineg römifc^en

ober atejanbrinifd^en ^ürgerg ftanb ^od^ über allen anbern, sumat

ben 3lgt)ptern; burd^ bie 6l^e tourbe nid^tS geänbert, benn bie

^rau blieb im Btanbe i^rer ©eburt. Dbgleid^ fie bürgerlid^ie "iRed^te

nid^t befa§, trat fie bod^ burd^ Spflid^ten in ^esiel^ung 3um 8taate,

ber il^r freilid^ getoiffe S?aften toie bie ^opfftcuer unb ba^ aufge^

bürbete (S.^tenami, bie 2iturgie, erlief. 'JTtad^ l^ellenifd^er toie nad^

römifd^er *^nfd^auung toar bie ^rau burd^aug red^tgfäl^ig, ba^ l^ei^t

im 8tanbe, burd^ '^ribatöertrag 'tRed^te aug3uüben unb "^Pflid^ten

3U erfüllen; jebod^ beburfte fie eineg männlid^en "Beiftanbeg, beg

^aterg, ^ruberg, ©atten, (So^neg ober eineg anbevn 'Bertoanbten

ober minbefteng ©tanbeggenoffen. 3)iefe Hnmünbigfeit beruhte auf

l^ellenifc^er Sienfiocife unb toic^ merfbar bon ber gefd^dftlid^^n 8elb«

ftanbigleit ber ägt)ptifd^.en ^rau ah, lie^ fid^ aber nid^t in bollern

Snl^alte aufredet erhalten. '3)er ^rauenbormunb \tanb in ber SRegel

tDol^l nur auf bem Rapiere, ol^^c mit bem (Befd^äfte felbft fid^

ü>efentlid^ 3u befaffen, unb blieb eine 3iemlid^i in^altlofe ^orm.

Söag toir bon jenen grauen toiffen, fie^t gar nid^t fo aug, alg

l^ätten fie fold^er ^ilfe beburft, konnten fie nid^t fd^rciben, fo gab

eg Col^nfd^reiber, beren fid^ aud^ *3Hänner bebtcnten. 3)ie •iBormunb»

fd^aft aug3uüben, nad^ bem S^obe beg ©atten bie ^nber 3U betreuen,

bie '^äbd)en 3ur (gl^e aug3ugeben traute ber 6taat ber SHlutter 3U,

unb bie ©efe^e beg ^aiferg "iHugtiftug befreiten bie 9lömerin fogar bon

ber 'iUuffid^t beg ^'^'luenbormunbeg, bie \a nur für beftimmte 9led^tg»

gefd^äfte unb nid^t ettoa bauemb galt, fobalb fie bem 0taate bret

^inber gefd^enft l^atte; bei ber ^reigelaffenen mußten eg bier fein.
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^ai £eben bet Oßelfftabf

3)ic§ crflärt fid^ aug bcr Sorge beg ^aifcrg um bcn 55cftanb bcg

römifd^cn ^ürgcrtumä, ber burc^ bie ^inberfd^cu bcbrol)t tourbe;

im Oftcn bc8 'iReid^cö, 3umcil im frud^tbaren ^gt)pten, toar e§ nid^t

nötig, bert grauen burd^ ftaatlic^e ^elo^nung bie ©cbärluft 3u

toerfen, unb a[g im brittcn ^^^^rl^unbert bcr ^aifer3eit baS

römifd^e Bürgerrecht fid^ über ba^ gan3e 'Keid^ Verbreitete, brad^te

eg fold^e (Befd^^nfe in bie ^efrenifc^en Greife 5lgt)pteng, bie ber

*2lufmunterung fid^erlic^ weniger beburften, toenn aud^ eine getoiffe

(^rfc^öpfung fül^Ibür ü>irb.

*^m ticfften fd^nitten bie [taatgrec^tnc^en Hnterfd^iebe in ba^ 'iReid^

ber grauen, fofern ^ie gcfelffd^afttic^ @ren3en 3ogen, toie benn auc^

l^eute nod^ gcfellfd^aftüd^e (Sd^eibetDdnbe fie me^r trennen alö bie

'32Iänner. *5lm fühlbarsten tDurbe bie ^luft 3tDifc^en ber g^reien unb

ber Btlabin. ^ie bie ©ffatten bamalg in 5tgt)pten überhaupt

ttKit mel^r §auöbierter alö getoerblid^e "2lrbeiter toaren, fo bor airem

bie ©ftatiin, bie alh *5Uufgaben beS 3)ienftmäbd^eng erfüllte unb

außcrbem ber 2uft beg §errn 3ur 'iJerfügung ftanb, nid^t fo alg

ob nun jeber banad) »erfahren todre, aber bod^ o^ne rcd^tlic^e unb

fittlic^e ©c^ranfe. Oft genug bitbete fid^ ein *03er]^ättnig ber 'IMn-

^änglic^feit unb Sreue ^erauS, 3umal toenn bie ©ffatoin fd^on im

§aufe geboren toar, unb ein fo innerlid^ gebilbeteg ß^e:paar toie ber

©tratege ^iMpoItoniog unb feine ^rau ^^lline 3ur "ßelt ^abriang fanb

aud^ in 2'ttt)S eine 3)ienerin, bie i^rem abtoefenben §errn fd^rieb:

„ic^ mad^te mir nid^t toenig (Sorge, ^err, 3U pren, ba% bu franf

tDurbeft; aber alten ©öttern fei 3>anf, ba% fie bid^ unöerfel^rt be»

toa^ren. ^(i) bitte bic^, ^err, toenn bu £uft ^aft, aud^ ung 'STac^rid^t

3U fenben; fonft fterben toir, toett toir bid^ nid^t tdgtid^ fet;en. 3<^

tDottte, toir fönnten ftiegen unb tommen unb bid^ begrüben, benn tüir

finb in 6orge, toenn toir bid^ nid^t fe^en. *iHIfo fei toieber gut mit

ung unb fcnbe un§ ^ad^ric^t. "iBteib gcfunb, §err, unb aüe^ fte^t

bei un§ gut." 'Jltan tie^ bie ©ffaöin gern ettoag ternen, um burc^

i^re 'iMrbeit (Betb 3U tierbienen; toenn nic^t anbcrS, tourbe fie alg

"5Imme Vermietet, ^a^rfd^eintid^ ftammten gerabe unter ben 0fta»

binnen befonberg biete bom 6d^uttl^aufen bor ber Stabt, too man bie

aufgefegten ^inber auftefen unb mitnet)mcn fonnte, benn bie neu»

geborenen "SKdbd^en fe^te man mit *55ortiebc aug. 3>ie fteinc

ßftabin er^iett irgenb einen ber 3a^trcid^en Äofenamen, beren toir

fd^on gebadet ^aben, unb fotc^' ein Ciebd^en ober M^d^cn ober

iSc^d^c^en unterfc^ieb fic^ fc^on baburd^ bon ben frei geborenen

grauen, bie bei ^gt)ptcrn unb Seltenen gan3 toie bie ^ITdnner
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S2l(e;ant)ceia

<£tn3clnamcn, [päter [cl^r l^äufig 3)oppclnamcn füf^rtcu, toül^renb

Me 'iRömerin urfprünglid^ nur ben 5Tümen bcr ^amilic trug unb

einen perfönticf)en 'Flamen gar nic^t hz\a%.. 0o fe^r stnang aft«

römifcl^e *5Hn[c^auung bie ^rnu in bie ^amilie, [o toenig geftanb [ic

tl^r bolle Sßtcnfd^Iid^fcit 3U. ^lö bann aber J^eirenifd^e ,7^ouen inö

römi[d>c ^ürgerred^t traten, tierbanben fie btn römifd^en ©efd^led^tg»

namen, ber i^nen berlie^en tocrben mu^te, mit t^rem l^cltcnifd^en

(Beburtgnamen unb brachten nun ing 'iRömertum bod) bcn lociblic^en

Eigennamen l^inein; bie ^reigetaffenen [ogar il^re unberfennbaren

6tfat)cnnamen toie ^ntonia '^^ilemation, geü>i| eine 6flat)in be^

berül^mten SIHarcug Antonius, bie burd^ [ein Seftament bie ^reif)eit

unb feinen l^od^abligen ©e[d;Ied^tgnameu getcann, aber bod> ein

„^üfed^en" blieb.

iS)ie freien grauen unb bie ^reigelaffenen bürfen toir ung in

jener ^dt burd^au^ nid^t al^ (befangene beg ^aufeg, alö ^arcmg»

bamen öorftelkn, nod^ toeniger alg bie l^eutigen grauen ^gt)pten^,

bie tro^ ber ^inbung burd^ 'i^^lam unb arabifd^e 6itte !einegü>egg

Don bet !2Belt abgefperrt finb. ^^m el;eften finb eö noc^ bie grauen
ber '23ornel^men unb '^Reid^en; too bagegcn alle ^äfte fic^ an»

fpannen muffen, arbeitet auc^ ^eute bie ägt)ptifd^e ^rau mit bem
•Sltanne, nur bü% fie nad^ ^öglid^feit fid^ bor bem ^remben burc^

(Schleier ober S^uc^ Oerbirgt. 3)effen beburfte bie ^rau im ^Üertume
nic^t, unb aud^ bie 6itte erlaubte i^r, (Sefc^äfte ti>ie bie Männer
3U treiben. 9teic^e 3)amen unter ben ©ro^grunbbefi^ern begegnen

oft, fei eS, ba% eine ^^lejanbrinerin eine '^apt)rugpflan3ung in ber

^äl^c ber 6tabt befi^t, fei eg, ba% römifd^e, alejanbrinifc^e unb
önbre ^elfenifc^e grauen im i?anbe gro^e ©ütcr 3u eigen l^aben.

^ittoen unb €rbtöd^ter famen leidet in biefe 2age, 3uma[ in ber

Dornel^men ©efellfc^aft, bie 3tDür nid^t fo bünn ti>ar tote bie Gc^id^t

ber römifd^en ^iHItbürger, aber bod^ auc^ längft nid^t fo unerfd^öpffid^

toie bie dgt)ptifc^e ober bie ]^e[[enifd^-ägi}ptifc^e ^ifd^bebörferung.

3n ber fpdteren ^aifer3eit fd^mo(3en üjirflic^ bie edfUn Hellenen

fo 3ufammen, ba^ eS faum nod^ gelang, bie toic^tigften SUmter ber

i^ellenifd^en 6täbte 3U befe^en, benn ba^ 3ti>anggamt, bie Liturgie,

l^atte biefe Familien erfd^öpft ober 3U ©runbe gerichtet, unb bie

Soften ber (Ehrenämter 3ü>angen gerabe3u, mit allen Mitteln fid^

bagegen 3U toe^ren. SIBenn fogar ba^ ^mt be^ (5t)mnafiard^;en einer

^rau übertragen tourbe, fo tann eg in bem bered^tigten Streife ber

ed^ten Seltenen feinen leiftunggfä^igen 92Iann gegeben l^aben, fo

ba% eine "^öittDe ober (grbtod^ter eintreten mu^te. 6o[d^' ein "^Jlmt

fteltte nun freilid^ bie ^rau ing öffentlid;e £cben, unb u>enn fie aud^
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nur 31t sdl^ten l^attc, tonnte man t^r Mc (El^re bod^ nid^t toorcntl^alten.

6onft finbct fid^ feine Bpur für bte Betätigung ber ^rau in öffent»

lid^en ©teltungen mit ^ugnaf)me ber 'ipriefterin ; bei bcn sagt)ptern

gehörten bie ^rie[terfrauen 3um ^eife ber ©otteSbiener, unb mand^c

l^eiligen ^anblungen lagen in i^rer ^anb, tote totr am Beifpief ber

„3toiiringc" im ©ara^jcion 3U W.cmpl)i2 [e^en; J^eEenifd^ie grauen

aber befleibeten i^ot^e 'ipricfterämter im 3>ienfte ber bergöttlid^ten

Königinnen, nnb biefe „Korbträgerinnen" unb „Kam))fpreigträge»

rinnen" gel^örten nid^t nur 3ur borne^mften ^ofgefellfd^aft, [onbern

aud^ amtlich 3um §of[taate ber ^tolemäer. ^m übrigen aber treffen

tDir bic arbeitenbe unb berbienenbe ^rau nur im ©etoerbe unb in

ber 2anbtoirtfd^aft. Beim Bauern berftanb eg fic^ immer bon felbft,

b<x^ bie ^rau mitarbeitete, unb in bm ^tad^bifbern ägt)|)tifd^er

C5räber gel^t fie ©arben fd^neibenb l^tnter bem ^anne l^er; aber

aud^ in ber SSJeberei toaren grauen tätig, toie in allem, toaö bamit

3ufammen]^ing; bie SQ5eberin, 6pinnerin, *5BaIferin, ©d^neibcrin,

'SJäfd^erin ift nic^t ctma bie ^rau beg ^anbtoerferg, fonbern toirb

burd^ bie SHrt ber Be3eid^nung alg felbftänbig arbeitenb fenntlid^

gemad^t. 3)ie 3>ienerin im Bieröerfaufe, mag fie nnn ©e^ilfin

ober 3ugleid^ Kellnerin fein, toirb t»on einer ^errtn befd^äfttgt,

bie i^r ©etoerbe ebenfo auf eigne ^anb betreibt tote bie Bäderin.

*3Xeben Berufen, bie an fid^ fd^on 'illufgabe ber 3^r<iu finb, neben

*5nmme unb ^ebamme, erfc^eint bie Barbierin, unb in SJlIejanbreia

toirb eg Diele gegeben ^abcn, bie i^r Brot mit ber 'ipflege toetblid^er

^aargebäube üerbienten. Ol^m ©ren3en fonnte fid^ bie ^rau im

ganbel betätigen, unb gerabe ^iHIejanbreia toar burd^ feine Blumen»

mäbd^en unb Kran3binberinnen berül^mt; auf bem ^arfte fa&, tote

eine Serrafotte eS barftelft, bie §öferin l^inter i^ren Körben. '3)oc^

faft alleg, toüS loir toiffen, berul^t auf 3ufärriger (grtDdl^nung, ein

enger "SluSfc^nitt au^ einer tocitcn 'JÖirflid^feit.

^öl^ere Bilbung verlangte fc^on ber Beruf ber Sd^önfc^reiberin,

ber 3ur 3^^^ ^^^ Origeneg in SJUejanbreia nid^tS Ungetoöl^nlid^eg

getüefen 3U fein fd^eint; teer ^cutigeS I^eran3ier;en toill, t>ergfeid^e

bie 3^rau an ber ©d^reibmafd^ine. "intod^te aud^ bie 'üBcIt bon ben

©ängerinnen unb ^(ötenbläferinnen, bem 3^an3C ber ^Hläbd^en unb
bem ^etlapper ber Kaftagnetten, fo fe^r fie bavan ^ing, »id^t 3um
Beften benfen, eg gel^örtcn bod^. Kenntniffe ba3u, unb über bie

9Haf[e ber nieberen SJHufifantinnen, bie mel^r ber 2uft alö ber Kun[t

bienten, erl^oben [id) bod) aud) ^^ciuen 3U l^ol^en Ceiftungen, toic

ettna bie Sängerin, bie am ^bonigfefte bem fc^önen ©ottc 3U (Sl^ren

fang. Biele ber mimifd^en 3)td^tungen muffen ioir unö bon fünft«

165



geübten grauen öorgetragen benfcn. Stöaren getot^ öiele ober bie

Tttciftcn unter t^nen 3)ienerinncn ber l^iebe, [o gehörten fie bod)

aud) 3U ben berufgtatigen, [elbftänbtg ertoerbenben grauen. Ob
bie grauen im ©etoerbe ebenfo toie bie Männer 3U ^zvbanben unb

Innungen 3ufammentraten, fünn ^eute noc^ nid^t beantwortet toer«

ben; immerhin i\t Oor ^ur5em burd^ eine 3ertrümmerte ^"fc^rift

toenigfteng eine unmi&Oerftänblic^e <Bpur eineg ^rauenOereing an

ben Sag gefommen. 3^ biefer 'iRid^tung barf man nod^ mand^erlei

liberrafd^ungen ertoarten, toenn man bcbznU, tote [ogar l^eute bie

ägt)ptifd^cn grauen 'iJereine grünben unb ing öffentlid^e 2ehcn ein»

3ubringcn fud^en.

'^n ber ©ren3e ber ^Berufe [tanb bie Hetäre, in i^rer nieberen

©eftült nid^tg alg ©etoerbe, am @egen)3oIc bie ^od^g^bilbete '2DeIt*

bame. 5lberaU gab eg il^rer genug, in ber <proOin3 toie in ^JUIejan»

breia, Fiellenifd^e toie agt)ptifd^e ^^raucn, unb über ba^ oberägt)ptifd^e

^optog tourben üugldnbifd^e 'Leiber eingefül^rt, bielfeid^t au^

Arabien ober Oftafrüa. 3)ie Hetären bilbeten einen feften 8tanb,

ber feine (äetoerbefteuer 3al^[te toie jeber anbre unb fein SBrot

el^rlid^ ertoarb; tocnn ein ^3aar (Srfaubnigfd^eine il^nen für einen

beftimmten Ort unb 2^ag geftatten, i^rem ©efd^äfte nad^3uge]^en,

fo fann eg fid^ tool^I nur um fold^e l^anbeln, bk bon au^toärtg,

cttoa 3U einem ^efte, eintrafen unb ber amttid^en 3ulaffung be»

boirften, bamit il^re anfäffigen "iBerufggenoffinnen nid^t gefd^bigt

toürben. Su^n Seile mögen fie ein3e[n gelebt, üielfac^ aber beim

^urentoirt getooi^nt l^aben, ber im 2uftfpie[e ber ^eireniftifc^en 3ßit

mit 'töorlicbe alg ebenfo gemeine toie läd^erfid^e 'ilJerfon bargefteirt

toirb. 'i^iele ^at einfad^ bie ^ot l^ineingetrieben; nod^i lefen toir,

toaö bie *3Huttcr einer ermorbeten 3)ime Oor ©erid^t erfidrt: „beg=

toegen gab id^ meine Sod^ter bem ^urentoirte, um leben 3U fönnen.

S)a mir nun mit bem Sobe meiner Soc^ter mein Hnterl^alt i>erIoren

gegangen ift, bitte id^, mir einen befd^eibenen ^rauen=llnter^alt

3u Oerfd^affen." '35on fold^er ^ot tonnten bie öornel^men unb giän»

3enben ^reunbinnen ber i^önige nid^tg, bie am §ofe ber ^^tolemaer

gefeiert lourben; fpöttifd^e Epigramme auf baS 3)oppeIOerbärtnig ber

§ippe 3um Könige unb 3U feinem 6tairmeifter toud^fen in afejan»

brinifc^er £?uft bon felbft auf. ©an3 offentlid^ ertoiefen i^nen il^re

töniglid^en £tebl^aber bie f)öd^ften g^ren: einer Meino tourbe ein

6tanbbi(b, einer ©tratonife ein ©rabmat errichtet, unb 'ipi^ilaberpl^og

toibmete feiner ^eleftid^e nid^t nur einen (äotteSbienft alg ber

*iUp]^robite ^eleftid^e, fonbern ernannte fie 3ur „S^orbtragerin**

feiner berftorbenen ©d^toefter unb ©emaF)[in, ber 3ur ©öttin er=
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l^obcncn ^rfinoe. 3)<imtt übertrug er ber ^etäre eineg ber ^öd^ften

p riefter lid^ett ^mter unb fe^le [ie in '5Be3ie]^ung 3u "^rfinoe, bU er

jclbft gerabe3U alS baä ^öc^fte feineS 2chcn^ unb \eint^ "^Reid^eg

geehrt toiffen tDoIIte. Hm bieg 311 öerfte^eii, mu| man bie "iSe-

fangenl^eit unferer *iUn[ci^uunggtDeife abfd^ütteln urtb fid^ 3ugleid^

eine Seteftic^e me^r einer "^fpufia ober einer ©imonetta gleid^i bor»

fteUcn; aud; bie bornc^men ^urtifanen om ))ä))ft[ic^en §ofe ber

'iRenaiffance l^etfen 3U rid^tigen "iJlnfc^auungen. '3)ie '^Beltftabt prägte

jene flotten, felbfibettm^ten "SHdbc^n, beren ©ic^erl^eit ^ülb gro§»

artig, l^alb fred^ ift; unfer "^Bilb 3eigt folc^ ^ine ©eftalt, bie ber

Mnftter äu&erlid^ in eine Sfig t^ertoanbelt ]^t. '3>te ®ren3en fd^toariF»

ten; lieft man (SIemeng über bie alejanbrinifc^en 3)amen feiner 3ett,

fo toirb man üon feinem frommen €ifer mit ©d^ilberungen ^etdreit»

l^after 6d^am(ofigfeit überfd^üttet, ol^ne an ^eruföbimen benfen

3U bürfen. 'iffiie fie i^ren Bannern bie ©proben fpiefen, aber

bem ^remben loie bem ©fraben im "^abz unb im §anfe fid^

preisgeben, büg ftelft er ber d^riftUc^en 3^rau gegenüber, toie fie

nac^ feiner ^Infd^uung fein foll. S>aran toirb rid^tig fein, ba%

in einer SIBeaftabt toie ^lejanbreia 2after unb (SittenTofigfeit fid^

am l^öd^ften fteigerten unb ber ©egenfa^ d^riftlid^er 2ebengfü]^rung

um fo ftärfer empfunben tourbe. 3^re ©trenge toal^rten bie

(S^riftinnen, folange i^r ©lanbe eine ©efa^r bebeutete; aud^ bon
il^nen toie \)on bzn 52tännern berlangte ^aifer 3)eciug b<x2 Opfer

für bie ©taatggötter, fotoeit fie römifd^e ^^Bürgerinnen üwren.

3e mel^r aber ba^ ß^^riftentum fic^ ausbreitete unb bie ^rd^e
erftarfte, befto mel^r pa^te fic^ ba^ 2chcn ber d^riftüc^en ^rau
ber S©elt an; d^riftlid^e Snge unb Strenge fud^te gerabe in

%t)pten im ^fofter i^ren ^ort, unb 6d^aren oon Tonnen prägten

3toar auc^ d^riftlid^e ^ilfgbereitfd^aft aber bod^ bor allem d^riftlid^e

SCDeltfruc^t aug.

'^Bie fd^on bemerft, bz\tanb aud^ für bie Knaben fein 2ern3tDang.

9Häbd^cn gebilbeter Käufer genoffen Hnterrid^t toie ^eraibüg, bie

Sod^ter beg ^IpoIIoniog unb ber ^^[ine, aber im allgemeinen toar

eg mit ber ^^Bilbung ber grauen boc^ too^t fd^toäc^er befteflt, fo-

fern nic^t ber fünftige ^eruf ©c^utfenntniffe ober noc^ me^r forberte.

Unter ben tiielen, bie fic^ in ben Hrfunbcn afg fd^reibengunfunbig

bcfcnnen, fallen bie grauen auf. Hrfunbcn unb Briefe, bie bon

t^rauen auggcl;en, betoeifen faft nic^tg, bcnn beibe fonnte man bom
^erufgfd^reiber auffegen taffen. 3)a5er finb toir and^ faum in irgenb

einem ^alle fieser, eine tocibüd^^ ^anbfd^rift oor 'ilugen 311 ^oben,

unb ber Hntcrfc^ieb männlid^er unb toeiblic^er §änbe, ber l^eut«
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fo bcutlt($ i% entsteht fid^ tro^ ber '3Hcngc bcr ^Briefe bcm Urteil;

ob er fenntltd^ toäre, toenn toir unanfed^tbare ^cifpiele befäfeeit,

ift eine anbre ^rage. 9^om öerlangte öoii ben 9lömerinnen, bie

auf (Srunb ber ^inber3al^I Befreiung Dom ^rauenöormunb be«

iinfprud^en fonnten, menigfteng bie ^ä^igfeit 3U [(^reiben, aber

ntd^t alle befa&en fie. ^m näd^ften fommen toir ben grauen jener

fJDelt tDol^l in einigen Briefen, bie nad^ @d^rift unb @prad^e 3U

ungelenk erfd^einen, alö bü& man [ie einem ^erufgfd^reiber 3U«

trauen bürfte, unb au^ ber ©egenfeite ba, too gebilbete grauen

fid^ in unberfennbar iceiblic^er ^rt äußern, öieffeid^t am meiften

in bem forgenben Briefe ber ^line an il^ren hatten TUpoironiog,

ber gegen 'iUufftänbige im i?ampfe fte^t: „Schmer beforgt um Meinet»

toillen tDegen ber 3ur B^it umraufenben ©erüd^te, unb toeir '3)u

mitten auS bem (Sd^kfe öon mir fortgingft, mag id^ toeber an
6peife nod^ an Sranf l^erangel^en, fonbern l^ab' in beftänbiger

©d^Iaftofigfeit bd 'SXad^t unb 3^age nur bu eine ©orge um 3)ein

2Öol^I. *2Xur bie ©orgfamfeit meinet "^Jaterg medt mid^ auf, unb
am erften S^age beg neuen ^af^rc^ ü>är' i<^., hei deinem '^Bo^Iet

ol^ne ettoag 3U foften fd^lafen gegangen, ti>enn nid^t mein ^ater

l^eimgefommen todre unb mic^ ge3tDungen l^ätte. Qd^ bitte •3)ic^

nun, tDal^re 3)eine ©id^er^eit unb nimm bie (Befa^r nid^t allein

ol^ne ^ebedfung auf 3)id^i, fonbern toie ber l^iefige Stratege ben

Beamten bie 2a]t aufbürbet, fo tu auc^ S>u bagfelbe." 3>er 2iebeg«

brief, ben toir anS ber Literatur t»on feinen fd^önen toie feinen albernen

6eitcn fennen, fel^lt hiS^ev unter ben ^apt)ruSbldttern. S^ ift

fd^ti>erlid^ 3uf^ll; biß Briefe ftammen in groger ^el^r3abl au§

bem fleinen '3Itittelftanbe, ber über ©ffen unb S^rinfen, ©efunb^eit

unb ®elb faum ^inauäbenft unb ^inaugfül^lt; fic ftammen mel^r

aug '3)örfern alS auö ©tdbten, unb bor allem; eä icirb il^rer

nid^t Oiel gegeben ^aben, toeil ber ^rief burd^i ^reunbe unb 6e=
legenl^eit beftellt tinirbe, bal^er öor *5Teugier nid^t^ toeniger alg

fidler toar. SIDie am "ilnfange beg ^ellenigmug eine '^rfinoe, faft

fiebenl^unbert ^äf)ve später eine ^tjpatia fd^rieb, um nur biefe ^ei*

fpiele l^öd^fter ^raucnbilbung 3U nennen, af)nen mir nic^t. ^on
geiftig fd^öpferifd^en grauen fielet man nod^ feine 6pur.

3ung traten bie '^Häbd^en in bie ß^e voie nod^ f)eute in jener

füböftlid^en "^elt, unb ba aud^ ber "^ann oft nod^ ein Jüngling
üwr, blieb ba^ (Ehepaar Oielfad^ im §aufe ber ^rauteltern toobnen.

8ott>eit nid^t ägt)))tifd^er (Einfluß bie 3^rau felbftänbiger mad^te,

gab ber ^ater nad^ l)eUeni^<i)et 9led^tganfc^.auung bie 3'od^ter bem
5Hannc feiner ^aU; mand^mal tun eg au<^ beibe (Eltern. "^Iber
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neben bicfcr altt>ätertfci^cn strenge, bic fic^ Mg in bte ]päte ^ai[cr3cit

erhielt, ftanben bod) aud) freiere 3^ormen, bie bem ^THäbd^en er»

[aubten, feine §anb felbft 3U bergeben, tod^renb ber ^aicv nur

alö ^raucntiormunb ta^ 'iRed^tögefd^äft ermögüd^te. ©erabe in bcn

Sbcttertrdgen aug ^leranbreia fc^lie^en bie 3^rau unb ber SHtann,

nic^t bie (gltem, ben Söertrag ah, unb bie ^rau pffegt an erfter

8teIIe genannt 3U toerben. Sd)tocv[[d) tiegt ^ier ägt)ptifcl^e 6itte

toor; öiel e^er mag in ben ^ürgerfamilien ber SJÖeÜftabt bie ^rau

aUmäl^rid^ me^r ©eltung errungen l^ben. ^ier unb in ber ^elfenen»

ftabt ^tolemaiö ftanb auc^ neben ber bürgerlichen g^efc^He^ung

burd^ ^ritKitbertrag nod^ eine feierliche Söerbinbung bor bem ^riefter,

bie aber augenfd^einlid^ nur eine ©itte tixir. 3)ag ^ed^t fannte

bic ^ollel^e, bie man aud^ bie eingefd^riebenc nannte, unb bie

nid^t eingefd^riebene "SHinbere^e; audf) toenn fie nid^t bei bem öffent»

lid^en Hrfunbenamte eingetragen tixir, galt fie al^ Sl^e, jebod^ mit

getbiffer ©infd^ränfung iF)rer red^llid^en folgen. 3)er Sl^ebertrag

be^anbelte meiften^ bie tbirtfc^aftlic^en '^Pflid^ten unb 2eiftungen

breit, bic fittlid^en ^orberungcn fur3 ober gar nic^t. ^on bcr

9Hitgift bcr ^rau unb bon i^rem '^Jorbe^alt^gute Tefen ü)ir fobiel,

b<x% man gcrabe l^ieran ungefäl^r ermcffen fann, in tbcld^e Streife

unfcre Hrfunben unb '^Briefe im allgemeinen gel^ören. 91ur feiten

bringt bie junge ^rau ^oftbarfciten mit, getoö^nlid^ ein paar Kleiber,

ein jKiar 8c^mudfad^en, ettba nod^ bic fteinc (Seftalt ber ^^Up^robite

alä Sd^u^^eiligc, einen ©picgcf unb ein tocnig ^außvat; barcö

©elb unb ein ^augtcit ober einige *iHruren ^'äder^ ftellen fc^on

'^Do^Il^abcnl^cit bor. SHud^ bie "iöerträge im ^eife atejanbrinifc^er

"Mitbürger mad^cn feine ^^lugna^me, ein S^ic^^n, ba%. eS^i^r'^Henfd^en

red^t befd^eibener Ccbeng^attung gab. 3Tttnterf)in, eS lic^c fid^ genug

barüber fagen. 3)agegen fprec^en nur bie älteften Verträge aud^

bon fitttic^en ^f lichten; fo ^ei^t cg 92 b. S^r.: „eg folf "^polbnia

bei ^^iligfog Tcbcn, i^m ge^orfam, mie cö ber ^rau bem '3Itanne

gegenüber 3icmt, unb gemeinfam mit il^m über ü^rer bciber !Qahc

berfügen. 5>en Ccbengbebarf, bie ^leibung unb alfeg, toag einer

€^frau 3ufommt, folt ^^i^ig^og ^er ^polfonia getbä^ren, an«

toefcnb toie abtocfcnb, nad^ 'Slta^gabc bcg *öcrmögeng, unb eg foll

bem ^^p^iligfog nid^t geftattet fein, noc^ eine anbrc ^rau 3U "^polfonia

cin3ufül^rcn, noc^ eine ©eliebte, noc^ einen Su^Ifnaben 3U !)aben,

noc^ aug einer anbcrn ^rau Mnber 3U 3eugcn bei 2ebicitcn ber

*5lpolIoma, nod^ ein anbereg ^aug 3U betool^ncn, toorübcr sypotfonia

nic^t bcrfügt, nod^ fie I^tnaug3uroerfen, 3U befd^impfen ober 3U mi^»

l^anbeln, nod^ bon ber ^abc cttbag 3um Qdfyabcn ber ilpolfonia 3U
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öcrüu^crn. ^cnn er nad^tDciglic^ fo etioag tut ober U)V bcn Unter»

F)alt ober bie MeibunQ ober baS Übrige nid^t nad} Vertrag getodl^rt,

foU %^r;irigfog ber ^Jjortonia [ofort bie Mitgift erftatten, 2 S^Iente

4000 ^rad^men in ^pfer (= 32 (Silberbrac^men). €benfo aber

foll eg aud^ ber ^porronia nid^t geftattet [ein, bei ^ad^t ober

bei Süge fic^ au^crljülb beg ^aufeg beS '^f)iMto^ aufsuJ^alten ol^ne

feine 3uftimmung, nod^ mit einem anbern 'JKanne 3U D^rfc^ren, nod^

bem ^l^iligfog ettoag ansutun, toaö einem ^önne Bä)anbt bringt."

6old^e SUbmad^ungen belüfteten unb befd^ränften ^^a^lptfdd^Iid^ ben

*3Hann, bcm auc^, toenn er feine 'ipftid^t berieft, ©träfe angebroI)t

toirb, toag ber ^rau gegenüber nur gans fetten gefd^ie^t; äugen»

fd^einlid^ galt ber '2Hann fo fe^r oTö getoinnenber S^eil, ba% er

üud^ ettDaS bafür auf fic^ nel^men mu^te. ^on ber ^rau fürd^tete

man au^er bem €^ebrud^e üor altem attertei S^uberei, 2iebeö»

tränfe unb bergleid^en; bem "^Stanne bagegcn bleibt ber au^er»

cl^elid^e ©efd^led^tgoerfe^r unbertoel^rt, toenn er nur Jiid^t anbre

grauen mit ing ^au^ bringt unb baburd^ bie Stellung ber ©attin

gefäl^rbet, ober burd^ 5^nber eineg anbern '^Betteg bie red^tmägigen

fd^bigt. 3ebod^ ber 'Sitl^lfnabe totrb il^m überl^aupt verboten. l3)ic

^nabenliebe gehörte ebenfo in bie l^ellenifd^e '^dt loie in bie

beg Drientg, unb man barf eg augfpred^en, b<x% niemanb l^ellenifd^eg

5Ö3efen t»oll begreifen toirb, ber fie nur alg '53ertrTung ober ^^Ser»

bred^en betrad^tet, "^Die l^od^ fie erhoben toerben fonnte, o^ne ben

^oben ber (Sinnlid^feit 3U berlieren, ^at '^laton feinem '33oIfc unb

ber llBelt bemiefen. ^rcili<^ unter gemeinen Sntenfd^en lourbe fie

3um oerberblid^en £after, unb toag (Element ben toeibifd^en Knaben

unb sntänncm 'iHlejanbreiag nad^fagt, fann nur (Sfel ertoedEen. Sig

in bie ^öd^ften greife reichte bie ^nabenliebe hinein; im Anfang

beg stoeiten ^^^^l^unbertg n. S^r. brad^te folc^' ein Umgang ben

faiferlic^en (Stattl^alter "i^ibiug '^Hajimug 3U ^alle; iiod^ lefen

toir ein ©türf ber 9lebe, in ber ein alejanbrinifd^er *JtnttKilt leiben«

fd^aftlid> bag fd^amlofe ^ene^men beg ^ul^Ifnaben aufbedft unb

ben mdd^tigen 9lömer angreift. (£rft bei ben (S^riften tourben bon

feuern bie fittlid^en '^flid^ten ber ^^e betont, freiTid^ ber 3cit gemä&

im leeren ilberfd^toange bt)3antinifd^en 'ilBortprunfg, bem man nid^t

rec^t glaubt, toag er prebigt. 3)amalg brüftete fid^ aud^ bie

©d^eibunggurfunbe mit gntrüftung unb ^ol^lem ©erebe öon bem

böfen S)ämon, ber toiber (Ertoarten bie ©atten überfallen unb

3ur Trennung getrieben ^ahe, trvä^renb fie bod^ immer ein fd^lid^teg

SRed^tggefc^äft blieb, beffen Mittelpunkt bie ©rftattung ber miU
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gift tDor, mod^te cS nun bic frcitoilHge 3^rennnng ober biz (£nt»

(affung bcr ^rau fein.

3)te ©cfc^tDi[tcrcF)c ti>ar ben ^gt)))tem feit altera geläufig unb

brang aud) in cc^t ^ellenifc^e Greife ein; bie ^tolemäcr I)eirateten

meiftenS i^re 8c^ti)e)tcm, iDofür üieltcic^t baö Söorbilb ber per=

ftf($en ©rofefönige ing ©etoid^t fiel. 3)er Vorteil, ben ^umilienbefi^

3U erl^altcn, ben SÜcm bie Silrbeitgfraft ber ^inber 3U fiebern lag

auf ber ^anb, unb ba bie 8itte fid^ nac^iDcigüd^ burd^ (Sefc^rcc^ter

fortfe^te, ba ftc ftarf um fic^ griff unb fogar bie 9lömer in sagt)pten

locfte, fo ba^ fie i^nen auäbrüdflid^ öerboten tDcrbcn mu^tc, toirb

ber Söorteil ben ^ad^tcif übertoogen ^aben. '233enn in ben ^Briefen

bie i^^egatten fid^ 'Bruber unb 6d^tt>efter nennen, fo ift bieä 3tDar

fein SetDcig, toirb aber bielfac^ baß toirflic^e ^erl^ältnig bescic^ncn.

"JXirgenbg öcrraten bie Hrfunben, ba^ bie ^rud^tbarfeit beg '^Jolfeö

barunter gelitten l^abe.

'3)er fromme befragte ein Orafel, el^e er ben entfc^eibenben

Schritt 3ur (^\)e tat. 3)ie §od^3eit feierte man gern mit gelabenen

©äften, unb in gebilbeten ^eUenifc^en Reifen tourbe baS neue (S^e»

^3aar ettoa mit einem fleinen ©ebid^te begrübt, toie cS ein

*tPa|)t)rugbIatt erhalten l^at: „Bräutigam, gebe bir fü^efte §u[b unb

9lu^m baß ©eteite, ßinflang brücfe bir i)olb in bie ^anb l)od^3eit=

lid^e ^abe. iBraut, bu liebe, nun freue bic^ ]^oc^, bu fanbeft ben

toerten Bräutigam, fanbeft il^n toert, unb (gintrad^t toolle berfei^en

€uc5 nun ein ©ott, er laffe atgbalb aud^ ^nber euc^ toerben,

^nbegfinber ba3u, unb ^od^ in bie ^ai^re euc^ fommen." ^o^
SBex\)äÜniß ber gl^egatten toar fo ungleich toie bie "intenfc^en, unb

Magen ertönen öon beiben Seiten; aber Diele Briefe 3eugcn Don

inniger *iUnl^ng[id^feit, beim einfad^en "ülTanne, ber auß 3^rauer um
bie abtDcfenbe ^rau baß ^Bab unterläßt, toie bei ber feinen 'inline,

beren fc^önften ^rief toir fd^on fennen lernten. Hnb bielleidfit 3eugt

nid^tä me^r öon ber ©attenliebe alß baß '33err;alten ber Mnber
3u ben (Eltern, ^rdgt fic^ fc^on in mancherlei (äeftalten toie in ber

*tpflege ber Stammbäume ein lebl^fteg ^amiliengefüF)! auß, baß

jcbeömal alle Angehörigen mit ©rußen bebenft, fo erft red^t in

ben Briefen, bie Sttern unb Mnber tocc^fetn. 'SXiemanb barf fic^

tounbcrn, toenn eß aud} ^ier nic^t o^ne ^Hiß^eüigfeiten unb Schelten

über farge Mütter unb törichte 'öäter abgebt, toenn auc^ bie (Eltern

manc^cg aug3ufe^en l^aben; aber toeitauö bie meiften -^Briefe flingen

freunblid^, ja l^erslic^. *5Ber an getoiffen toirflic^en ober fc^ein»

baren gärten Stiftet, toirb leidet ungünftig urteilen: fic^crfid^ toar

eß eine graufamc 8itte, Mnber auf bcm Sd^utt^aufen bor bcr 6tabt

171



'üUtjcantxtia

aug3ufc^cn, befonberg bie "3Häbc^cn; aber öicie tDu^tcn fid^ feinen

anbem 'iRat, unb mand^e "^Kutter mag tote 5Hir]am ängftlid^

auöticfd^aut \)ahzn, ob jemanb il^r i^inb aufl^ebe. 5>ag 2og

ber üaterlofen ^inbcr ift aud^ l^eutc nod^ nid^t beffer. syber

^nbcr unb (£[tem toürben nic^t fo fd^reiben, tote fie getan l^abcn,

tD^nn nic^t 3>anf unb 2kbc [te öerbunben Ratten, aud^ btn fleinen

S^^eon mit bem *23ater, ber bcn broUigen Hnbanb nid^t mit auf

bie 'IReife genommen l^at. SJZtit 3ärtlid^en SlÖorten üerfpric^l spi^ilo«

Ttibeö bem gebrod^enen alten ^teon [einen forgenben 6d^u^, frifd^

unb jugcnblic^ fd^reibt ^pion auS ^taticn an feinen '^atet bon
ber toeiten ©eereife unb t>om '^Beginne [einer Gotbatenlaufba^n bei

ber fai[ertid^en flotte: [ein ^ilbd^en [d^idft er burd^ einen 3uber»

Iäf[tgen ^reunb. ^m großen *JllIejanbreia [el^nt [id^ 8ereni[ra nad^

bem gltern]^au[e unb bittet ben ^ater um ein paar Reifen, bamit

fie bod^ merfe, ba% [ie einen '33ater ^abe. ge P^er bie '^ilbung

beg '^rie[[c5reiberg fielet, um [o feiner toei^ er aud^ [eine @e»
banfcn unb ^ein ^ü^len au§3u[pred^en, unb in bem. ^Briefe beg

^erafktbeS 3ur ^od^3eit feineä ©oJ^neS fommt fogar ettoaö bon

Weiterer £aune 3um SDorfd^eine, bie fonft faft immer fd^toeigt. 3)ie

Altern im ^Iter 3U erl^alten galt alS '^[Hd^t, unb tüie eö fd^eint,

beftimmten fie fefbft ben So^n, ber eg tun [orrte; ber Staat erlief

biefem bie ^opffteuer. "iUber ber feinfühlige @o^n fd^ü^te aud^ (El^re

unb Stellung ber "3Hutter im baterfofen §aufe; au^ fold^er ©e»
finnung l^eraug fd^rteb 6empronio§ feinem trüber 9Hajimog: „id^

erful^r, ba% tl^r unfre ^rau 'SHutter fd^Ied^t bel^anbelt. 2<i% bi(^

bitten, fü^efter trüber, betrübe fie nid^t im ©eringften. "ilDibcr»

fprid^t il^r einer ber trüber, fo foUteft bu i^nen Ol^rfeigen geben,

benn bu follteft i^r ^ater ^ei^en. ^d^ toei^, ba% bu aud^ ol^ne

meinen ^rief i^r ©enüge 3U tun bermagft. "üllfo nimm meinen
•JHXabnbrief nid^t übel; benn toir folfen bie tote ©ott c^ren, bie

uug gebar, oor allem ü>enn fie fo gut ift. ^ieg fd^rieb ic^ bir,

mein trüber, in bem ©ebanfen, toetd^e ©ü^igfeit bie Ferren €Itern

bebeuten." ^ene ^eufc^en, bie ben unenblid^en SCÖcrt ber SHtuttcr

in ibrer 0prad)e aug3ubrürfen iDu^ten, l^abcn getoi^ bie ^^rau nid^t

fo gering gead^tet, iüie d^riftlid^eg *53orurteir ung mand^mal ein-

reben teilt.

^gt)pttfd^e§ ^ormgefü^I unb j^elfenifd^e ^nmut tnirften 3ufammen,
um bem Umgang ber "iatenfd^en mit einanber eine 3^einl^eit 3U

berleil^en, bie ung in Briefen tote in. biefen anbern Bügen noc^

l^eute rei3bo[r entgegen tritt, SIÖo freilid^ bie ^gt)pter unter fic^

toaren ober i^r ginflufe übertbog toie in allem, toag bie 9lerigion
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betraf, gab Mc büfterc unb sugletc^ fcffellofc ^ilb^eit bc^ Orten»

tokn bm 2^on an. Unter ben iägpptern blieben 3toar bie QKaffen

ber j^ellenifd^en ^ebengl^oTtung fern; toer aber an ^ilbung unb

<5Rang bö^cr ftanb ober böiger ftrebte, mu§te ficb ^dleni^d^em SIBefen

erfd^tie^en unb einfügen. 3)at)er seigen aud^ bie ißriefe jener ßcit,

bie unö meiften^ in bic ^eife ber 5s[[enifc]^«dgt)ptifc^en ^ifc^ung

toerfc^en, überalt bic ^öfUd^e ^orm beg 93erfebrS unb barüber

^inauö nic^t fetten bie ^öf^d^feit beg §er3eng. O^ne "ßXDd^d

iDÜrben mir bicfen Sinbrudf nod^ öiet ftdrfer empfangen, toenn

toir bon ben ed^ten ^ettencn mebr al^ tierein3efte £ebenöäu§erungen

fennten. ^ag Stemeng auö "JUtejünbreia er3ä5tt, offenbart 3tDar

auf ieb«r ©eile bie f)öd^fte Steigerung gro^ftäbtifd^^r 'Verfeinerung,

aber bod) aucb fd^on biet S^idf^n beö 5lbergangeg öon du^erfter

i^einbeit 3ur 9^obeit ber Hberbitbung, ber fid^ in fotd^en 3u|tänben

immer beobad^ten tä^t. 3)ie gute ©efettfd^ft 'JUtejanbreiag fd^rieb

genau bor, toie man fid^ im Umgänge, bei Sifd^ unb in ber

©efeltfc^aft 3u benehmen fyxbc, toie man lad^n, f^udfen unb niefen

bürfe. Um bie ^orfteltung ab3urunben, muffen toir unö in bie

3ufammenfünfte ber feinen ^tejanbriner bzn fd^rfen 2öi^ unb

bie fd^Iagfertigc ^nft ber Wortprägung l}imin benfen, tooburd^

fie berühmt toaren; bic erhaltenen Briefe mit il^ren gan3 fettenen

unb bürftigen 8d^er3en [äffen faum eiüKi^ al^nen, el^er ber ©e»

fpräd^gton Cufiang, ber ja felbft lange in '^Uianbrda gelebt l^at

unb bic ^cbc ber bamaligen gebitbeten SQJelt, 3um r^etorifd^en

•iBucfiftile gefteigert, toiebergibt. 3nfammen3ufommcn gab eg aud^

abgefe^en bon ben '35ereinen 3abtlofc ©clegenl^citen, ^äustic^e unb

öffentlid^ ^efte- jeber "Slrt. "3Han lub feine ^reunbe 3um (Ge-

burtstage ein; aud^ ber ©eburtätag eincä '53erftorbcnen tourbe gern

tbciter gefeiert, befonberS toenn ber (Selige ettbaS bafür geftiftet

l^tte. Ober 3U bem ibic^tigen Sage, an bem 3um erften ^ale bem
^inbe ba^ ^aar gefcbnittcn tourbe; im 2ebcn beg ^üngtingS be»

beutete eS biet, toenn er ber fogenannten „Prüfung" unteriborfen

tourbe, ber Untcrfud^ung feiner "^bftammung unb aller perfönlid^en

^er^dltniffc, toobon cg abging, ob er in ben ^eiS ber iBeborred^tctcn

aufgenommen tourbe, für ben jungen Seltenen bie Sntfd^eibung

über feine gan3e Cebengfteltung. 5)ann fam ber (Eintritt in bic

Bdjcr ber Qrp^cbcn unb enblid^ bie §ocb3eit. *iMber aucb jebeS

Opfer tourbe 3um ^eftmal^l, unb toer irgenbtoie einem frommen
^eife nabc ftanb, lub bie ^reunbe 3um 5tultma5te, fei eö in fein

§aug, fei eS in bü^ Heiligtum beS bere^rten ©otteä, am Oäufigften

beg 8ara^3ig. 3)em Sctoufetfein ber *illlten fielen toetttic^e unb
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fromme ^c[tc nid^t öugeinanbcr, [onbern jcbe ^cicr, jcbcg SÖtal^^

ftanb unter bem ©d^ulje ber ©ötter ebenso tDie unter bem 3etci^«fi

^eiterftcr ßaune; reltgiofe Stimmung bebeutete nid^tö toeniger ol^

büftcren €rn[t. '3)ie ^ird^ertfefte beS SübcnS [inb ^i^fi« "nJ> itt

tiielen anbern 3ügen bie unmittelbaren '2Xac^forger tl^rer öord^rift«

lid^en *5)orgänger unb 93orbiIber. ©infabunggfarten fönnen tolr

nod^ lefen, faft alle im gteic^en 'Wortlaute, toeil jene ©eferifd^aft

il^re feften :^ormcn gebilbet ^atte. ^izmalS ^ntl^alten fie ben

'STamen beg (^clabcneti; fie tDurben alfo burd^ "Soten aufgetragen,

unb toenn mir ^inen ßuQ au§ bem ßufaSetxingenum übertragen

bürfen, ging fürs bor ber ^eier nod^malg ein '^otc aug, um 3U

erinnern. Ob 3ur ^od^seit ober 3um ©olteSmal^Ie, ber ©til bteibt

berfelbe. Siln augtoärtige ^reunbc freilid^ fd;rieb man einen rid^tigen

©rief in ben ^öflic^ften 'JDenbungen: „ber^errlic^e baS ©eburtg«

taggfeft meinet ©ol^neg ©ennabioS, gerul^e mit unö ^u fpeifen am
16., öon 7 H^r <in/' ^illud^ für 'iReitefel ti>urbe in fold^en ^ätlen

geforgt. 3)er ®aft brad^te ein (Sefd^enf für ba§ junge ^aar, für

ba^ ©eburtgtaggfinb mit. "SJon ben stoei $au|)tma]^l3eiten, bem
^rül^mal^Ie unb bem Spätma^Ie, fam nur ba^ 3ü)eite für ©aftereien

in ©etrad^t; bie (Sinlabungen Pflegen auf bie neunte ©tunbc, ba^

l^ei^t brei Hl^r nad^mittagg, 3U tauten. S!Ber felbft nic^t SRaum genug

l^atte, mietete einen (Speifefaat ober Tub ing Slöirtg^aug, ba^ ben

"Eliten feinegtoegg unbefannt toar. Qm 3)orfe toie in ber ©tabt

ftanb ber *2lugfd^anf l^äufig mit einem 2abm in "^öerbinbung. S)ie

müßigen *iU[ej<inbrincr fa^en taggüber in ben Srinfftuben unb in

ben "^IJerfftätten ber "Barbiere ^erum, trieben jebe ^rt bcS 'Würfel»

fpielg, fd^tca^ten unb ffatfd^ten unb gafften ben- öorübergel^enben

•intäbd^en nad^. '5>ie SIBirtg^äufer toaren ettoag anbereg alg bie

^rembenl^crbergen, bie fic^ gerabe in ben ^a^rl^unberten beg ^elle«

nigmug unb ber ^aifer3eit burd^ ben immer fteigenben "^Jerfe^r

augbreiteten. 3)ie ©ammelpunfte ber ^ugtoärtigen, '^Baltfabrigortc

toie bag 6arapeion in ^empl^ig, unb bie ©ro^ftdbte tourben il^re

geimat, benn l^ier^er famen genug Ceute, bie nid^t auf bie ©aftlid^feit

bon ^reunben 3ä^Icn burften. 'j^n ben Xlrfunben unb im ^euen

Seftamente toerben fold^e ©aftbäufer ertoäbnt; fie glid^en toobl

toeniger bem euro:j)aifd^en 3ufd^nttt alg bem Hnterfunftgl^aufe, bag

im Orient an ben großen ©tra&en entftanb unb unter bem 'Flamen

ber ^aratoanferei befannt ift; bag ^ei^t, fie boten nur baS not«

bürftigfte Obbad). Später nal^men bie ^[öfter ^rembe auf, toie

benn überl^aupt bie d^riftlid>e SIBelt bem ^rembenberfe^r burd)

cntfpred^enbe (Einrichtungen entgegen gefommen ift.
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3Bie 3U ben ^cften ber Könige, fo gehörte aud^ sitm ^^ütnilicnfcfte

^Itufif, ^Iötcnblä[cr unb 3itf)crfün[trcr, Gänger, *tPofi"enrci§er,

2^n3cr unb S^n3crinnen. 3)<ig alte '$iQt)pUn fonnte barin ben

;5eirenen nur 2e^rmeifter fein, benn ]zme Silber seigen, toie eS

3U feiern berftonb, unb bie ^eireniftifd^c ^nft fe^t nur auf il^re

Qlrt unb in i^ren formen fort, tiwg i^anbegbraud^ unb 3ugreici^

^eltenifd^er ©itte gemä§ toar. '^ber biefe Sefuftigungen entfaltete«

fid^ öoll erft an ben öffentlichen Reffen, beren e^ 3U allen Seiten

öiel gab, fefbft ti>enn man bic retigiöfen ^efte beS ägt)ptifd^n

©otteSbienfteg unb f^wter ber ^rd^e b^eifeite lä^t, bie bod) and) alU

gemeine SDoIfSberuftigung toaren. Obgleid^ bit a[tägt)ptifd^e "^Bod^c

ftd^ big in fpdtefte 3^it n^it einem arbeitsfreien 3el^nten, bigtoeilen

fogar fünften 3xige geltenb mad^, barf man bod) feine '^egelmä&ig-

feit öorauöfe^en, fonbern e^er annel^men, ba% im altgemeinen ol^ne

Unterlaß gearbeitet tDurbe, toä^renb auf ber anbem ©eite bie atejan«

brinifd^e £ebetDelt ebenfo unabläffig feierte, ^n £el^rt>erträgen toer»

ben auf ba^ ^a^r ac^t3e^n ober 3ü>an3ig Feiertage borauSgefe^t.

iDie öffentlichen ^efte ber ^toremäer3eit toaren in irgenb einer "iUrt

immer auc^ religiös, nic^t nur bie ©eburtStage ber ^errfc^er, fon»

bern bor allem folc^e, bie i^rer göttfid^en grfc^einung getoei^t fd^on

im "Slamen barauf beuteten tDie ba^ ^eft ber 2^5^abelp5eia 3u

ßl^ren ber ©efd^toiftergötter ^tolemaioS unb *iJlrfinoe. 5)em erften

^önig galt bn^ ^iptolemaiogfeft, ber größten i?önigin beg ^rfinoefeft;

anbere offenbarten im 'Flamen gleich i^re 'iUrt toie ba^ ^än3efeft

ber 6tep^anei>^oriü unb ba^ ^lafd^enfeft ber £agt)nop]^oria, bieg

eine rid^tige ^olfgbetuftigung für jcbermann, ber fid^ fein (Sffen

unb feine ^lafd^e mitbrad^te; begf^alb mißfiel eg ber ftor3en ^Jlrfinoe,

ber ©ema^Iin *ip^iro)>atorg : eg ried^e 3U fe^r nad^ ^bbcl "iUber

alle anbern übertraf ber ^lan^, ben "^tolemaiog ^^^ilabetp^og ent»

faltete, alg er bie gan3C ^ellenifc^e Slöelt nad^ ^iHlejanbreia 3U ©afte

lub, um i^r feinen 9^eic^tum unb feine 9Itad^t in einem ^efte 3U

G^^cn beg 3)iont)fog, bcg ^ill^n^erm ber 'iptolemäer, beg 9\eid^g»

grünberg *illlejanbcr unb feineg "^aterg 'iptolemaiog 6oter bor ^2lugen

3U ftellen. 3)cg unenblid^cn ^eft3ugeg erinnern toir ung; aber

toir muffen alle^ f)in^ubcntcn, toag fonft bon bergfeic^en ^eierrid^«

feiten er3dl^It loirb, tixig Xf)cofntog bom *^bonigfcftc berichtet, um
annäl^ernb ein ^ilb 3U getoinnen. 3>ann toogten bie Strafen bom
©ebränge ber "^Henfc^enmaffen, tDie „^Tlmeifen oF)nc Sd^l unb W.a^" ;

überall bie '3IIänncr im mafebonifc^en ^^eierfleibe, ber ^^lamt)S mit

ben bo^cn Stiefeln. 3"^ Äöniggburg treibt bie SHTaffe, unb bie

^ürgcrfrauen, bie bom äufeerften (2nbe ber Stabt fic^ aufgemacht
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]^&en, bringt nur ber freunblid^e Sd)u^ cincä ^remben 3um 3ielc,

nüd^bcm fic fic^ ^abcn flogen unb fd;impfen laffcn, füft mit 3erri[fcncn

Kleibern. '^lU 9Itunbartcn beg ^cfrenifd^en, alfc frcmbcn 0|»rac^en

flingcn burd^einanbcr. 'iOIanc^eig tourbe anbcrö unter ben ^aifern,

ülg ber @Ian3 bcS §ofcg unterging, benn bic ^ofl^oltung beö

6tatt]^alterg blieb toeit [efbft l^inter btn fonfutarifd^en Statthaltern

anberer ^rot»in3en 3urücf. *5lber ^ai[erg (Seburtgtag tourbe bod^ gc«

feiert, toie eg fd^eint fogar monatlid^i, ba3u bic Äaifertage, beren

•SBebeutung nod^ nid^t gan3 flar ift, aud^ in ^gt)pten fogar ber ©e=
burtgtag ber 9loma, obtDo^l l^ier ber '^Honarc^i ba^ römifd^e '^olt

ftarf überfd^attete, mit befonberem "j^^runfe aber bit S^ronbefteigung

cineg neuen '^CÖeltl^errfd^erg. '3)er 8tattl^alter fünbigte fie burd^

einen fd^toungöollen (grla^ an, unb in jebem SBe3irfe öeranftaltete

ber Stratege eine amtlid^e ^eier, toobei allc2 aufgeboten tourbe,

tDög bie "SHufen nur leil^en tooirten: '^uffül^rungen, in benen ba^

*93oIf unb ber ©ott ber 8tabt ben neuen ^errn feierten, ^cbzn be»

ftellter 9ll^ctoren, mimifd^e unb mufifaHfc^e '33orfterrungen, ba3u

toie fid^ tion felbft öerfte^t, alle 2u[tigfeiten unb ^JHugfd^reitungen

ber ^olfSmaffen. ©tiftunggfefte inie ba^ ^iHntinoo^feft 3um "üln»

benfen an ^aifer ^abriang 2iebling unb an bie ©rünbung ber

*2tntinoogftabt, öaterlänbifd^e (Sebenftage, in Ojt)rl^t)nd^oä nod^ Oiele

Slal^r3el^nte lang begangen 3ur (Erinnerung an bie fiegreid;e "^Be»

fämpfung beS fd^toeren jübifd^en 'Slufftanbeg unter §abrian, be»

gegnen ung nur ^ier unb ba, ^anbzn aber fid^erlid^ in jeber ©au»

ftabt biel öfter ftatt alg toir aud^ nur al^nen. '3)a3u nun bie ein»

müligen ^efte: ein ^efurf) beö i^önigg in ber 'iptoremäer3eit, fpdter

beg faiferlid^en Stattl^ülterg, unb gar erft bie 3iemrid^ feltenen "^Be«

fud^e ber 5?aifer ober Eaifertid^en '^vin^cn, loie beg ©ermanicug,

ber im gal^re 19 n. d^x. 5igt)pten bereifte, ^^ielleid^t am toeiteften

l^t ^abriang ^ntoefenl^eit getoirft, bie oiele ^»^fd^riften an tl^e«

banifd^en ^^auten bereinigen unb bie fap))]^ifd^ien Stropl^en ber §of»

bame ^albilta feiern. 2eiber mangeft ung eine 8d^ilberung beg

^runfeg, ber in ^lejanbreia bei folc^en ©elegenl^eiten aufgeboten

'tDurbe, toä^renb ü)ir öon bem Sc^reden, ben (Saracallag ^efud^

über bie ©tabt brad^te, bei Saffiug 3)ion augfül^rlid^. lefen.

^illug bem iBrennpunfte l^ellenifd^en ^efeng, bem ©t)mnafion,

gingen bie öffentlid^en ^ampffpiele l^eröor, bie fd^on frü^ aud^ in

ben ägt)ptifd^en Stdbten bie (Enge beg Surnpla^eg öerlie^en unb

^efte ber "sHUgemein^eit tourben, am meiften in ilirejanbreia, bem

SDorbilbe ber '^roOin3ftäbte. 3ü>cir blieb bie tätige S^eilnal^me immer

öuf bie Hellenen befd^rdnft, unb nur oerftof)Ien fonnte ein 'SHann
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^ai geben bec ^S^eUftabt

3ti>cifc(l^aftcr *iHbfunft ftd^ unter bte '^Dcttfüinpfcr einreiben laffen,

toic c8 ein ^rief auö *iUIejanbrcia er3ü^rt, bz^^en 8(^reiber bann

freilid^ üucI^ übel fd^rt, toetf er ben ^illnforberungen nid^t g^toad^fen

t[t; aber ba^ ^ampffpiel felbft tourbe eine öffentlid^e 6cl^au»

[tellung. ^a^ frül^er nur bie großen gefamtl^eirenifd^ert '^ettfdmpfe

unb 3^efte, befonberg in OIt)mpia unb 3>erp]^i, für bie ganje "^Delt

ber ^edenen bebeuteten, toollten biz 'iReid^e, bie aug "iHIejanberg

örbe l^erborgingen, jebeg für fid^ bieten unb leiften, bü^ eine ü>o«

möglidy bü^ anbxe nod^ übertrumpfen, 'illiejanbreia <d^ erfte unb

unbeftrittene '^Deltftabt ttxir aud^ l^ier im Söorteif, benn nirgenbg

lorfte fo biet biz ^remben, nirgenbg i>ermod^te zin ^önig foöiel

bei3u[teuern. ^ber erft in ber ^aiferjeit fd^eint fid^ ba^ S^reiben

ber ^ampffpiete 3ur Dolfen ^Breite enttoidfelt 3U ^aben, bielfeid^

gerabe toeil eö baS ein3ige (^cbUt ioar, ioo bie ^elfenen fic^ nod^

au^Ieb^n fonnten. '3Itit großen Opfern freilid^ tourbe ba^ (5t)mnafion

t>on ben alt^ellenifd^en ^^amitien unterhalten, aber bie ^ampffpiele

brachten boc^ aud^ toieber ©elb in bie (Stobt. Unb toie ^iltlejanbreia

auf feinen "iRingpla^, auf feine ^lennba^n bie berü^mteften "^namen

b'er 3ßit lorfte, fo reiften atejanbrinifd^e Kämpfer burd^- bk '®elt

toon einem ^ampffpiele 3um anbem. 3)amarg trat ber Serufö«

fämpfer, bei' ^t^lct, immer mel^r in ben *33orbergrunb unb fteigerte

bie 2eiftungen fo 5o<^, ^^& ^ßf geüjöl^nlid^e Seltene, ber nid^t fein

gan3eg Cebcn baran fe^en fonnte, 3urüdfbleiben mu§te. ^ir blidfen

F)ier unb ba in ba^ Siafein fold^er "iHTänncr l^inein, bie faft l^eimat»

log bie ^elt burc^üxinbern, beren ^inber immer an berfd^iebenen

Orten geboren toerben. Q^v Untzr^alt beruht auf ben 'ipreifen, bie

fie erringen, unb enblicb auf bem (&^rcnQct\altc, ba^ bie "iöater»

ftabt i^rem berül^mtcn ©o^ne betoitfigt, einer 'ipftid^t, ber fid^ feine

^ellenifc^c (äemeinbe ent3ieben fonnte, obtoo^I fie fd^ioer barunter

litten, fo bü% fc^IieJ3[ic^ bie faiferUd^e "iRegierung gegen bü^ liber»

ma^ einfd^ritt. 'illtit 'ipreifen unb (Sbrenbürgerred^ten überl^duft

bilbeten folc^c S?Hänner btn 9lu^m ber ^eimatftabt, ber boc^ nic^t

gan3 ed^t ti>ar, benn bie männliche Süd^tigfeit aller Hellenen r>atte

fid^ in ©etoalttciftungen ein3erner oertoanbeft. 3)iefe Snttoidflung

tourbe Oon ben 'Vereinen getragen, beren toir frül^er gebadet l^aben,

befonberö aber Oon bem SöJeltOerbanbe, ber fid^ um ben *5Xamen

bcg ^erafleS 3ufammenfc^Iofe urib burd^ bai^ gan3e römifc^e SRcid^

a[Ie ^dienen unb alte il)vc ^ampffpicfc, Oon 'iRom unb 'SIcapeT

big 3u b^n entlegenen ägi^ptifc^cn ^^roOin3ftäbten, in *58e3icbung

fe^te. ©an3 ä^nlid^ ging eg mit ben mufifd^en SÖJettfämpfen, bie

fic^ ja ebenfallg auf bzn Äreig beg (5t)mnafion ftü^ten; aud^ i^ier

Sdiubort, Äa\))»ien öon «leianbtv btm »tofetn Ml «uf awo^ommeb. 12 177



^(e^anbreia

übcrti>ud^erte bie (£in3elleiftung bie gcmcinfamc ^nftpffcge, unb

fd^on üor bzn Saugen ^iUtejaitbcrg ^atte ber Söirtuofc, bcr ©anger,

bcr Sitl^erfd^Iägcr, ber @^aufpielcr bie "Bü^nt erobert. "Sluc^ l^ier

fc^uf ber SSJeltberbanb beg 3)iont)fog biefelbe *5lugbe^nung über

baS gan3e SReid^, fo ba& Mnftler ouS *iH[ejünbretd ober ^ermupotig

in ^leinafien toie in 'i^talitn auftraten nnb umgefe^rt bie ^c-

rül^mtl^eiten beS 'ilDefteng il^ren SlÖeg na^ 5lgt)pten fanben. (£l^ren»

gel^älter unb feierlid^e (Ein3Üge ber Sieger in bie §eimatftabt l^ier

toie bort, ^«benft man, toie bie l^ellenifd^en ©emeinben, burd^

bog aufgebürb^te (^^rtnamt, bie Liturgie, fc^on erfd^öpft, burd^ biefc

3^e[te unb bie Untergattung il^rer (El^renbürger bekftet tourben,

fo begreift man i^ren toirtfd^aftlid^en 3uf<i"imenbrud^ im brüten

iinb feierten ^a^x\)unbcrt. SSJir l^aben nod^ 'tRed^nungen, bie ung

lehren, ü>eld^e betrage bie 6tdbte nur für ^lebenbinge, ben ^^eft-

rebner, ben ^omerüortragenben, für ©taUmeifter unb ^ferbefned^te

aufbringen mußten.

%ü& 'iRom fam ber Sircug, famen bie ©[abiatoren, 3uerft nac^

*5lltejanbreia, bann in bie 'iprobin3[tdbte, unb bamit ging [;ellenifd^er

*^bel in römifd^er 'iRo^eit unter, ©ine 6tabt ü>ie THfejanbreia blieb

fidler in il^ren 3)arbietungen nid^t l^inter 'iRom unb fpäter ber

neuen 9leid^gl^aiiptftabt ^onftantinopet 3iirüdf, bon ben breffierten

fillffen an big 3U gan3en Seefd^kd^ten. ^^ber fie enttoidfelte bod^

nod^ im *2lnfc^[u& an bie alten j^eltenifd^en ^ampffpiele faft alS

il^re ^efonberl^eit baS 'ipferberennen, unb fo 3eigen aud^ bie fleinen

S^errafottageftalten ben 8tarter unb bie ^ennui}V. '3Tid^.tg begeifterte

bie ^lejanbriner fo fel^r toie bie 'iRennen ber 9loffe unb ber'^agen;

fd^on 3ur ßcit Srajang fd^ilbert '3)ton bon 'iprufa i^re 'iRaferei, bie

ebenfo ma^toS freilid^ aud^ ben ©ängern ber ^iBül^ne galt: fonft

fleißig nnb betriebfam feien fie toal^nfinnig, ti>enn ein 9lenntag

fam, obtool^I freie SQXänner fid^ boc^ fd^ämen foHten, fid^ burd^

bie £eiftungen bon ©flauen l^inrei^en 3U laffen. 3)ie alejanbrinifd^e

2Ha^[ofig!eit, bie er immer tabelt, entlub fic^ l^ier of)nc jebe 6c^ranfe.

^uc^ in ben Hrfunben, bie ung bod^ nur '^Brodfen l^intoerfcn,

fto^en toir anf bie STCamen bon 9lennpferben toie "i^atridug unb
'ipiebö ober ©pania unb Igoren bon ben ^Parteien beg Sircug, ben

©rünen unb stauen, bie in bt)3antinifd^er S^it "tc^t nur in ^on»
ftantinopel poUtifd^ tourben, 3U fd^toeren (grfd^ütterungen unb SHuf»

ftänben fül^rten, fonbern ebenfo ^illlejanbreia toie bie '^robin3ftabt

Ojt)r^t)nd^og 3errtffen. SSJag '^profojjiog bon ^onftantinoper er3d^rt,

bürfen toir ung d^nlid^ auc^ l^ier augmalen. 3)ie übrigen '5Uuf»

fül^rungen b«g (Sircug toerben in *3irejanbreia unb feinen ^bbtlbern
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fmim hinter Äonftantinop^I 3urücfgc5Iicben fdn, Dom :i)cgenj'ci^[ucfcr

vmb ^eucrfreffer an big 3U ben gctoagt^n 3)ar[tc[rungcn, bie ^cc
bova, beöor fic ^ai[cr ^wfttniang ©emal^Iin tDurbe, in bcn ©ro^»

ftöbten bcS 9lei($cg alg 2eba mit bem ©d^tixin 3um heften gc»

gegeben l^tte.

3)ieyelbe (3tabt, bie ma^tog arbeitete, in ber niemanb mü^tg

ging, üwr oud^ mafeloä im 9laufd^e ber '^Vergnügungen unb erregte

immer tDieber "iUnfto^ bei ernft^aften ^eurteilern t>on ^o[t)biog an,

bie bod) alle aud^ bem S<^ubcr ber 'JBeftftabt, ber ungel^euren

CebengfüIIe, bie burd^ biefe ©trafen flutete, fid^ nid^t Derfagen

fonnten. "^Do foöiel gearbeitet tourbe, türmte [id^ ber 'Ketd^tum

auf, unb bie genie^enbcn "SHü^iggänger tpud^fen gerabe l^ier oug

bem 'Boben. *5Iber aud^ bie arbeitenben Waffen beburften ber

leibenfc^afttic^en £uft unb beg braufenben "23ergnügeng. ^lutard^

cr3äl^It öon bem 3^reiben beg ^iHntoniug unb ber Cleopatra, bie

bon ^eft 3U ^e[t taumelten, au§ einer ^erfd^toenbung [id^ in bie

anbre ftür3ten, bie fid^ in bie rof)en "Beluftigungen beS gemeinen

SBoIfeg mifd^ten, ü>ar bod^ '^llcjanbreia ©eeftabt unb bamit fo 3ÜgeI«

log toie eg bie ©eeleute mitbringen; toirb bieg gan3e ^reiben

eineg f)od^t>orneT)men ©d^toarmeg 3nr *illnfd^uung, fo fü^lt man
ettoag bon bem §aud^e ftürmifd^er ©tut, bie ^lejanbreiaö "^IBefen

be3eid^nete. STlid^tg blieb gemäßigt; tixig l^ier ertoud^, überfd^ritt

bie ©ren3en, bie auc^ nac^fic^tige 'IRid^ter unb Kenner ber '^Belt

geftatten toollten. (Einige [Ja^re Oor (S^rifti ©eburt befud^te Strabon

bie ©tabt unb lernte bie Cuftfal^rten nad^ Äanobog fennen: „un-

toergleid^Iid^ ift b<i^ ©ebränge ber ^eiemben, bie aug "Jltejanbreia

auf bem banale fahren. 3)enn \eben Sag unb jebe ^ad^t ftrömen

fie 3U ^oote unter ^tötenfpiel unb San3, fd^ranfenroä in dufeerfter

Suc^tlofigfeit, Männer unb Leiber. Hnb mand^e l^aben in Äanoboä

felbft §eime, bie am banale liegen, gerabe rec^t für fotd^ 3ÜgeI=

lofeg SIDo^freben." 9Hel^r alS 3iDci^unbert '^al)re früher fd^itbern

2^eofritS ©ebic^te auf 'iptolemaiog unb auf baS "ilbonigfeft ben

öollen ®ran3 ber menfc^entoogenben fönigUc^en SlDeftftabt; 3ti)ei=

^unbert 3aF)re nad^ ©trabon ti>ei^ ber S^rift SIemeng faft nur 3üge
ber überfeinerten 6innlid^feit aug einer morfd^ gcmorbcncn @e«

fcrifd^ft 3U berid^ten. ©etni^ ti>ar bie ^^^ffenifd^e ©efelffc^aft in

biefen 3<il^rl^unberten altergfranf getoorben; aber toir bürfcn bod^

auc5 ^eibe "Silber neben einanber galten; beibe ©d^überer Ratten

*5lec^t. (£g gab ein Teuc^tenbeg '^Icjanbrcia boir fprübenben 2ebeng,

eine Königin ber ^elt, bie felbft Der 55aiferftabt 'Kom nic^t toic^,

unb eS gab ein SHIejanbreia ber entmannenben ©d^toelgerci, ber
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ungcbänbigtcn ^ilbl^eit; eine 58lüte f^elfcnifc^cn ©ciftcälcbenä unb

einen etcig glül^enben ^crb dgt)pti[d)cr Unbdnbigfcit. ^ellcnifd^e

^irbung, tief unb rein entfaltet, unb bod) erti>ad)fenb auf bem
©runbc beö l^ei^en, toerfd^toffcnen Oriente, beibe einanber fremb

unb bod^ fid^ untrennbar t»erfd;Iingenb, basu bie (£inflüffe affer

Sltenfc^en unb aller 2änber ber "^elt, ba^ tt>ar "Sire^anbreia, ba^

bie 3)id^ter feierten unb bie ^aifer fürd^teten. 3)ie ®tabt, in ber

e^ alleg gibt, rei^t ben @aft in il^rcn Saumel ^i^^in» ^i^ «r

alfeS öergi^t; fo erfd^eint fie fd^on 3U i^rer ^rül^3eit in Werfen

be§ ^erobag: „6eit nad^ "ilig^pten ^Hanbrig abgereift, ^e\)n SJItonal

finb eg, fd^irft er feinen Srief, Söergeffen tranf er tiefen 3uge^ ein.

3)Drt ift ber ©öttin §au^, benn nxiö eS gibt unb toag gefd^iel^t,

im 2anb %t)pten ift'g : 9leic^tum, "Belagen, 'iRinger, i^eger, ^ul^m,

Sweater, (Bolb, ©ele^rte, ^annegfraft, (Befc^tniftergötterl^ain, ber

^önig gut, ^ufeion, '^ein unb tüag bu fonft begel^rft; bei §abeg

Sod^ter, SIBeiber gibt eö me^r, alS felbft mit (Stern an 8tern ber

^immel prunft, fo an3ufd^aun toie fic^ i)or ^^ariö cinft bie ©öttinnen

gefteirt 3um Ciebegfampf."

SlBag toir au^ taufenb öerftreuten unb innerlid^ ungleid^en "^Be»

richten ober 'iBemerfungen in ^üc^ern, Hrfunben unb Briefen

l^erauStefen unb F)eraugbeuten, bleibt 0tüdfti>erf, bem fjrrtume au^»

gefegt, "^ber ein befonbereg ©lud ^at e^ gefügt, ba^ in "i^Itumien»

bilbern unb einigen anbern 3>arfte[fungen eine nid^t gan3 geringe

3al^l Don ^enfd^en jener 3eit, 3umal beö 3ti>eiten ^a^vl^unbcvt^

n. S^r., unä nod^. anfc^aut, 'iinb manche biefer Silber \>erraten

bie §anb eineg 9Heifterg, ber baß '^Befen beS "Sltenfc^en 3U

fc^ilbern tooF)[ berftanb. Xlng toerben fie 3um 'iprüfftein: äxig üor

ben 3ügen biefer S?Hänner unb grauen beftel^t, ti>ag auß ii)ntn

DerüKinbt Fieraugfc^aut, u>ag toir i^nen 3utrauen, in fie l^inein»

beuten, aug i^nen ^erauSrefen bürfen, toenn mir fie unbefangen

Don Snienfc^ 3U '3Henfd^ betrachten, baß ift gültig unb nxi^r. ,0o

tDinfürlid) eö fc^einen mag, biefe ©efid^ter fönnen tDtrflid^ bie

Quellen ber ©efd^id^te t>erftef;en teuren unb finb unbefted^Uc^e

3eugen i^rer 3^it, il^rer '©elt, toenn toir fie nur el^rlid^ befragen.
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gelber unb einige 5>örfcr, bie unter 'i^tmen l^eröorfd^auen, be^

becfen l^eute 3toifd^en ^il unb tDcftlid^er 'ilBüfte bon ^ebrcfc^en big

©üqqära bie 6tattc beg alten ^em^^ig. flutet int 6pätfDmmer

bie IXberfd^tDemmung hinüber, [o reitet man nid^t gerabe burd^

2anb, fonbem auf biclfac^ gefnidften 3>äntmen inmitten eineg toeiten

6eeg 3um plö^Iid^ anfteigenben S355üftenranbe ettixi 3ti)ei Gtunben

laug; öorn auf ber ^ö^e ficht fic^ bie ftufige ^^t)ramibe bon 6aqqara,

unb rec^tg, im "inorben, leud^ten toie ^ergfpi^en je nac^ ber 2^geg=

3eit rofa ober hellgelb ober j^eflgrau bie 'iRiefenpt)ramiben Don

©ife l^eruber, 3U benen ein 9^itt Don reid^Iic^ 3tDei 8tunben am
'iRanbe ber S32)üfte, borüber an fleineren Oerfallenen ^t)ramiben fül^rt.

60 lang ftrecften fid^ bie Slöo^nungen ber S^oten, nid^t nur ber

Äöntge, im felfigen (Banbe ber SlÖüfte; unten aber breitete fid^ big

3um großen 6trome bie 0tabt ber Cebenben, ^gt)pteng uralter

Äöniggfi^, ber frü^efte Gammelpunft feiner ^aft unb ^un[t

"3Hempbig toirb nid^t 3U allen S^^ten bieg gro§e ©cbiet erfüllt

l^ben; auf bem toeiten ©elänbe beben bie (Erbauer ber ^t)ramiben

halb l^ier, balb bort i^r ^offager aufgefd^Iagen unb il^re ^önigg»

\tabt gegrünbet, fein fd^toereg unb fein etoigeg SlÖerf im leidet

bauenben 5ägt)pten, bag nur bie '^Bo^nungen ber 2^oten auf bie

S)auer errichtete, ^ber fold^' eine 8tabt glid^ über^upt nid^t ber

©ro^ftabt ßuropag; fie fonnte nic^t allein toanbem, fonbem fid^

aud^ lodfer fpannen über fange unb breite 6trecfen; ©arten unb

gelber nahmen oietleid^t me^r 9laum ein olg bie toirflid^ betoo^nte

^läd^e, benn in ^gt)pten bebaut man nur unfrud^tbaren "Soben mit

Käufern unb lä^t bem ©etreibe bag Jrud^tlanb, bag b^ev 3tDifd^en

6trom unb S2)üfte fid^ bi"3i^^t unb Qnfeln fteinigen ©runbeg um-

f<ifet. gm 'STcuen 'Keid^e freilid^ mufetc "iHTemp^ig bem obcrägt)ptifc5en

Sieben toeic^en; fein ©Ian3 oerbfa^te, aber eg ftarb nid^t ab. 'SJie

eg fc^int, ftanb eg toieber boc^ in ^nfebn, alg ^illejanber ber ©rofee

^gt)pten einnahm, benn ber erfte ^tolemaio^ führte ^lejanberg

181



=D?emp^l« unb Do« 5ai}üm

£eici^e 3ur "33cftattung jucrft nad) '^Hcmp^ig. 5a8 fonnte er nur

tun, tDenn cg ulö ^gt)ptcng £)auptftabt galt; *iUIc£anbrcia bcfonb

fid^ bamalö nod^ in [einen "Jlnfdngen. ^unb ein ^a^rl^unbert fpäter

mu^te [ogar ber ^^totemäer eö afg ^auptftabt anerfenncn; benn

^pipl^aneö unter3og fic^ l^ier ber Krönung 3um "ip^aroo, bie t5m bit

tixid^fenbe "3Had^t ber ^gt)pter abgerungen l^atte. (Bein Oro^öater

lie^ bie ägt)ptifcl^en '^riefter beä 2anbeä l^ulbigenb nad^i Äanobog
fommen; je^t [ammelten fie [id^ um bcn Snfel in '3Hempl^ig unb

faxten l^ier ben ägoptifd^ gebadeten unb ägt)ptifd^ flingenben ^c*
fd()lu^, bin bie 3i»fd^fift t>on IKofette ung erhalten l^at. 3)uS 'iKcid^

3erfiel bamatS gleid^fam in 3tDei Seile; ba^ ^eUenifd^e ^lejan»

breia unb ba^ 31gi)pterlanb mit ber ^auptftabt SHtempl^ig; bort

l^errfd^te ber "SHafebone unter bem 3)iabem, l^ier ber ^l^arao unter

ber 3)oppeIfrone, aber beibe l^iegen ^tolemaioä. 3n ben folge nben

3ial^rl^unberten fel^It eö nid^t an 'STad^ric^ten, bie ben 3)urd^blirf

auf eine gro^e unb öolfreid^e 8tabt eröffnen, aber erft oon 6trabon

l^ören toir toieber, ^Itemp^iS [tef^e an (Brö^e nur l^inter *illlejan»

breia 3urüd. 5" ^^^ ^aifer3eit blieb eg Vorort beg ©auS unb
eine ber ägt)ptifd^en ©ro^ftäbte unb mag Oiet me^r bcbcnUt l^aben,

alg ber ^nfail ber ^unbe erfennen lä^t. '^Iber bie T^raber bciben

nid^t l^ier fonbern nur toenig mel^r nad^ Sorben, an ber ©teile

ber römifd^en ^^eftung ^aht)lon, i^re neue §auptftabt ^uftat ge»

grünbet, bie balb ben '3Tamen ber „6iegerin", el ^a^ira, annel^men

burfte. "Unter ben *iptoIemäern unb ^^ömern loar "SÖXempl^ig

uod) gan3 lebenbig; toäl^renb ^eute auf ben Srümmern ber S^oten»

ftabt nur nod^ ber gel^eime ©d^immer enblofer "iöergangenl^eit ein

feltfameg ©d^einleben toerft ober oortdufd^t, bie unüergteic^nd^e

©rö^c ber 'ipt)ramiben immer bon bleuem erfc^üttert, ber nDunberlic^

getoaltige 6pi^inj toie ein Soter oielfagenb [d^toeigt, tourben bamatg
am §ange ber S35üfte nod^ öiele Heiligtümer bere^rt, bie ^^ute ber-

fd^üttet finb, tcenn aud^ mand^e fd^on 3U©trabong3ßit l^atbberfanbet

tbaren, unb 3U biefer 6tätte ber (äötter toie ber S^oten bvanbete

ba2 Sreiben einer großen 6tabt empor, bie nid^t nur bem 'iptal^

unb bem GarapiS biente, fonbern ^gt)pteng frül^efte (Erinnerungen

mit bielen *3KerfmaIen fpdterer ©d^idffafe berfd^mo[3 unb aud^ bie

neuen Ferren, bie ^afebonen unb Hellenen, getoaltig an3U3iel^en

bermod^te.

<£g toar getoi^ eine ägt)ptifd^e 6tabt; aber 3uglei(^ ba^ 3^or,

tboburc^ bie ^remben feit "üilterg aug bem leidster 3ugängrid^en

©elta ing obere '5Tirtar, bag eigentlid^e, bag tounberbare "jag^pten,

einbrangen. Ob man gerabe p^r nur ben "iUugränbern bie 8ieblung

182



Sanb unt) Seute

gcftottcte, ob ftc felbft bcn Ort bcr <2ticbcrla[fung toä^Iten, iebenfatlg

^abcn fie I)ier fd^ori in gcfc^Ioffcneri ^crbänben ^u% gefaxt, alg bie

^dienen ^aufratig grünbeten, '^öag bie Hrfunben unb bor il^nen

bereite ^erobot ersäufen, gibt freiücl^ nid^t Oon ferne eine Überfielt

über bie ^^eoölferung Oon Satemp^iS, unb eg mag leidet fein, bü§

toir tion toefentlic^en ^^eftanbteifen nid^t^ al^nen; immerhin feigen toir

genug, um Strabon 9lec^t 3U geben, toenn er bie ^ifd^betoölferung

bon ^emp^iS l^erüor^ebt. ^Hanc^e ber ^remben toaren ctlg Sieger

gefommen ober l^atUn in unruhigen Seiten fid^ l^ier eine Sßerfd^an»

3ung gebaut; barauf toeift bü^ „Heerlager ber '^tfVier". ^nbre

©etDof)ner 8t)ricng l^atten fid^ mit Werfern oermifd^t, unb baöon

3eugte nod^ in fpater B^it ber Biabtteil, bcn man 6t)roperfifon

nannte; weniger felbft^errlic^ alg bie St)rier fd^einen anbre ^l^oinifer

fid^ mit 5lgt)ptern oermifd^t 3U l^ben unter bem gemeinfamen

•Flamen ber '^l^oinifaigt)ptioi. Gewerben mit p^oinififd^en unb ara»

mäifc^en Flamen laffen auc^ auf ^ii"^^^ fd^üegen, bie faum einer

großen 8tabt beg Ofteng fehlten, "^u^ -Arabien ftammten bie 5^u»
mäer, bie eine ^ultgenoffenfc^ft unb 3ug[eid^ einen bürgerlid^en

^erbanb F)ier bilbeten. *2lucf) bie Hellenen fa^en ^ier fd^on längft

Dor *iarejanber alg „^eirenomempFiiten", ^ellenen üon ^emp^ig,
eine eigne ^^ürgerfc^aft mit ^ellenifc^en iBe^örben um bcn 9HitteI«

punft ^erum, ben fie i^r ^ellenion nannten, bem 51ill^afen na^c.

SHiemanb oermag bü^ "illlter biefer 6ieblungen 3U beftimmen; fd^toer»

lid^ toirb irgenb eine bon i^nen über bie 26. agt)ptifd^e 5>t)naftie

l^inaufreid^en, bie 3uerft sagt)pten btn fremben ^aufleuten erfd^Io^

toenn nic^t bie ^arer ettoa fd^n frül^er gefommen finb, benn bie

'i8Iüte3eit farifc^er Seefahrten unb 9^aub3Üge fällt 3a^rF)unberte

3utior. ^ebod} gingen auc^ unter ben ersten ^tolemäern, bie \a

Marien be^errfc^ten, lebhafte Se3ier;ungen herüber unb t)inüber,

unb ein Äarer gehörte unter ^^tolemaiog "ipi^ilabelp^og 3um engeren

Greife beg faft aUmäd^tigen ^inifterg *2lpoUoniog. "löermutlid^

lebten alte bicfe bölfifd^en 6onbcrfreife inmitten ber ägt)ptifd^cn

6tabt 3toar in engfter ^erü^rung unb ftänbigem <augtaufd^e mit
i^r, manchmal auc^ in ^Hiß^eirigfcit, menn bie ^ligt)pter fic^ ftarf

genug fünften, einem ber oer^afetcn Hellenen bie 3ä^ne 3U 3eigen,

toie eg bem frommen *=ptoIemaiog im 6orapeion gefd^^, aber bod)

alg poütifd^c 'öerbänbe, bie ber "^tofemäerftaat bulbete, ü)ie er bie

F)eUenifc^en ^rciftäbte ertrug ober bcgünftigte. 5)a eg einen ^lgt)pter»

martt gab, mögen aud^ biefe ©ruppen i^ven eignen ^arft befeffen

l^aben. "Jlcben i^nen ober über i^nen erfd^eint afg bürgerlid^er

Inbegriff ber ^emp^iteg, toie benn and) bie Qtabt bie ber "JITem-
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^emp^i« unb ba« <?aiiüm

^)]^itcn F)ei&t. Ob jene ^rcmben barin cingefd^loffen toarcn, ift

tiod^ nid^t erfennbar, fo tocnig toie bcr genaue ftaatörcd^tltci^e SQ5ert

biefer unb äl^nlic^er '58e3eic^nungen; fidler aber fann Don einer

felbftänbigen bürgerlid^en ^erfaffung, ti>ie "^toUmaiS fie befa^, nid^t

bie 'Kebe fein, ^n ber ^aifer3eit ^ören toir b{^\)et nic^tg über

jene (Bieblungen; bermutlid^ tDurben fie eingeebnet, um fo leichter,

je ftärfer ba^ ^ölfergemifd^ öon '3Itemp]^ig tDar. "illud^ ba^ a^nen
toir faum, toie biefe Hellenen unb Ä'arer unb bie anbern ©ruppen
öu^erlid) i^r 3)afein QC^taÜeUriy ob [ie gefd^toffen ober 3erftreut

tnol^nten, befeftigt ober unbefeftigt. 'iUImd^rid^ tocrben fie alle in

ber 56llfenifd^«ägt)ptifd^en "^^orfgHtifc^ung aufgegangen fein unb mit

il^r 3ti>ar Sitten ber ^eimat getoa^rt, aber bie "©etifprac^e, ba^

„(Bemeinl^ellenifd^" eingenommen ^aben. 3)e3§alb fönnen toir bcn
iniemp^iten ber ^aifer3eit nid^t mc^r anfe^en, toeld^em 6tamme
ober loefd^er "^atifd^ung fie entfproffen fein mögen.

3)te S^otenftabt oben auf ber SJDuftenfdf^tDelle toar 3ugreic^ bie

l^eiügc <Btabt unb fül^rte i^r befonbereg £eben, baS toir nod^ fennen

lernen toerben, ©rdber unb Sempel, ^ilgcr^erbergcn unb 'ipo[i3ei»

Soften, fromme unb 'Käuber; aber bie berül^mtefien Heiligtümer

lagen jebenfarrg unten nad^ bem 9Ti[e 3u, ba2 ^an^ beS 'ptal^,

nad^ bem ber i?anbunggpra^ am §afen gocfel beS ^ep^aiftog l^ie^,

unb ber '33e3irf beg ^^iligen *21pigftiereg, aud^ ber töniglid^e Spalaft

unb ber ©arten beg 5?önigg; toenn fpäter ber faiferlid^e Stattl^alter

in ?Hemp]^ig ©erid^tStag l^ielt, mag aud^ er l^ier abgeftiegen fein.

^ietleid[)t breitete fid^ auf ber toeiten ^rdd^e bie l^cUenifd^e Stabt

mit i^ren l^elfenifd^en "Sauten, mit ben S^id)en !aifer[id^er ^errfd^aft,

loic eg ber §abriangtempel toar, mit il^ren be3ifferten 8tabtteilen

neben ber ägt)ptifd^en Stabt, bielfeid^t aud^ burc^brangen fie fid^.

^Hemp^ig tourbe nid^t nur gegen bzn ^il fonbern aud^ im 3>^i"^r"

bon 3)dmmen gefd^ü^t unb geteilt; ba% ber ^itmeffer ber alten

'Reic^g^auptftabt nid^t fehlte, bebarf faum ber (grtodl^nung. S'ie

•^tolemder hielten l^ier 6o[baten, am 2^ore beg '^iltaS unb Ober»

ägt)pteng; 9^om todl^Ite ettoag nörblid^ babon bh Snge unter bem
SHofattam unb legte in S8abt)ton ein fefteg ßager an, ungefd^r in

ber ©egenb be§ b^utigs" "iUItfairo. 3ßfriffs«ß Sfdtter berid^ten

bon bzn (Eingängen einer föniglirfjen "^^ofiftelte beS britten 3al^r»

l^unbertö t>. (£^r., bie ungefd^r bor ber 'ipforte beg ^aijum gelegen

l^aben mu^, unb fein anbrer Ort fdme für ben SSJed^fel ber Soten

Don '2Torben nad^ (Buben ^er me^r in ^rage alö ^empl^ig, ba^

bamalg ben ^erfel^r mit bem gan3en ^übzn unb 3ug[eid^ mit bem
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£anb xxnt Ztutt

^dijunt in her §anb \)ie[t, toä^rcnb l^eutc cl "^öüfta, cttDag tDcitcr

fübUd^, bicfe *ülufgabc erfüllt.

Scöor bie (Sifcnbol^n öoit ber norb^füblid^cn ^^uptlinie ^gt)ptcng

bei el SUkifta tDeftlid^ abstDcigte unb burd^ bie '©üfte 3ur ^auptftabt

bc^ ^ailumg fül^rte, ging ber ^erfel^r mit biefer feltfamften £anb»

fc^ft 5Hgt)pteng bon unb nad^ 'iHTempl^iä. 6eit frül^eften Sagen

^ie^ eg büg 6eelanb; aud^ bie ©ried^en nannten eg anfänglich

£imne, unb ber j^cutige arabifc^c "inante et ^aijum bebeutet bagfelbe.

3ft ^gt)pten ba^ 'SXiltar, fo gehört eg nic^t basu, unb bod^ \)at e^

immer atä einer feiner tDid^tigften unb tDertboIIften Seife gegolten.

3)ag ^aijum ift eine Oafe, bie ndc^fte ber toeftlid^en Dafen, burc^

einen S[Düftenftreifen t>om ^ite gefd^ieben; aber er ift fc^mal, unb

bor 3-^l^rtaufenben l)at i^n ein 8tromarm burd^brod^en, ber toeit

füblid^ bei ^iHffiut ben ^auptftrom bertä^t unb bietfac^ getounben

am 'Kanbe ber toeftlid^en ^üfte nac^ STCorben fliegt toie ber '3Xi[

felbft. 6eute tritt er a[g mäßiger ^lu^ unter bem 9^amen beö Sof^f^"

fluffeö, ^Baf)r ^uffuf, in^ ^aijum ein unb teift fic^ in ber großen

Oafe bielfa(t, nac^ 8üben, 'üöeften unb '3Xorben abtbärtg flie^enb,

benn ba^ ^aijum fäflt bon 8üboften, feinem l^öd^ften "fünfte, nad^

alten brei 9^tc^tungen Tangfam ah, big 3ur größten Xiefe im ^orb«

toeften, bie 4^m unter bem '3HeeregfpiegeI liegt, ^icrbel^nt fid^l^eute

fd^mal unb fang ber ^arun=6ee aug, an ^fäc^e reic^Itd^ fyxlb fo

gro& toie ber ^obenfee, 3tDifd^en bem ^rud^tlanbe unb ber SBüftc,

bie feine gan3e Cänge im '^Torbtoeften begleitet unb unmittelbar

oug feinem SÖ)affer auffteigt. 'Sltanc^e "^rme beg gofefgfluffeg

falten alg fd^mafe '^[Öafferabern in bcn 8ee, anbre berlieren fid^

nad^ *3Torben unb <Bübm im ^ruc^tlanbe; alle fül^ren ba^ fruc^t-

bringenbe "^öaffer beg '^Xitg l^inein unb ermögtid^en erft ben "illdfer»

bau, ber bon un3ä^Iigen Sandten aug i^nen gefpeift irirb. 3>cr

^arunfee felbft ^at feinen ^^bftuB, unb fein '©affer ift fQl3ig ge»

tDorben, o^ne jeboc^ ben ^i^d^tn ba^ 2ebzn 3u ftören. ^ingg }im

ba^ ^ruc^tlanb beg ^aijum ergebt fic^ bie Stufte; bom ^ol^en

Sc^uttbügel ber alten £)au^tftabt fielet man ba^ grüne 2anb unb
fcitte *^rmentDdIber bon bem feinen "^lofa ber fteigenbcn "Jöüfte,

bie im *iHItertum unb l^eute mit ^ed^t „3)er iBerg" l^ei^t, um»
fd^Ioffen. ^reilic^ ift fie feinegtoegg ein fo einförmiger 9^tng toie

fie bon {)ier bem 'iHuge erfc^eint, fonbem fpringt bor unb toeid^t

3ntüdf, l^t i^re Serge unb t^re 8enfungcn, bie oft mit fteiten "iUb-

ftur3en toeit l^ineingreifen unb ä^nlic^ toie ber Äarunfee beträd^t-

lic^e Sicfen unter bem 'üHeereöfpieget crrcid^en. grft in toeiterer
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^enic baut [id^ bcr [teile unb 3erflüftete Q3ergranb auf, hinter bem

bic ^ü[te 'JTorbafrifaS [icf) enblo^ bcl^itt.

3u einer fernen Hr3eit mü% ba^ gan3e ^aijum toirflid^ ein 0ee

getDe[en fein, alg ber ©piegel beg "3TiIg bebeutenb l^ö^er ftanb,

!3)amalg toar öielteid^t bie äu^erfte ©tabt, bie l^eute jenfeitg bz^

^arunfceg mitten in ber SXDüftc liegt, eine ^nfef, toie il^r '2Tame,

gnfel beg 6o!nopaiog, befagt; nur bentbav, toenn bie ganse 2anb«

fd^aft überflutet tcar. 3)ie Meinung ber saiten, ber getoaltige ®ce,

bzn fie nod^ fa^eit, toenn aud^ nid^t me^r im urfprünglid^en Hm»
fange, fei eine fünftlid^e *^nlüge grauer *2)or3eit, bie baS überfd^uffige

f5Baffer ber Hberfd^toemmung für bürre 3a^re auffpeid^ern follte,

trifft 3um Seile bü^ 'iRic^tige. S^ar l^at niemanb ba^ ^aijum

<iuggefrfjac^tet unb mit 5S5affer gefüllt, tool^r aber ^aben i^önige beg

•ißtittleren 'iReid^g ben großen 6ee, in bcn ber Qofefgflu^ einbrad^,

bcn er bielleid^t üor unbered^enbaren gal^rtaufenben, öor alter

menfd^lid^en Erinnerung, gefd^affen l^aben mod^te, burd^ eine gro^e

6perrmauer an ber gefäl^rbeten 6telle im Often 3U einem SQ}affet»

bel^älter auggebaut. 5>amalg l^ob fid^ an ben öftlid^en ^üftenriegef

öngelel^nt eine noc^ fleine anbaufähige ^Idd^e au^ bem 'Jöaffer,

bte no^ l^eute bie ^auptftabt beg ©aueg trägt; ettoa um 2000 1>. ßl^r.

getoann namentlid^ ^önig *21meneml^et III. bin ^obcn für bie

6eeftabt, unb toie 3um Scid^m, ba% bieg getoonnene 2anb feine

©d^öpfung fei, baute er l^ier feinen *=|5alaft, baute bie '^i^tamibt für

feine Ceid^c unb ben S^otentempel für feine ©eele; am (Eingänge

beg ^aijum fte^t rtod^ l^eute alg ©d^utt^üget bie '^tiramibe öon

§atoara, unb bag 2abt)rint^, bag ^a^rtaufenbe beftaunt l^aben, toar

eben jeneg Heiligtum beg toten ^önigg, 'SÜörblid^ toon ber 6eeftabt

beim 3)orfe 'iBial^mu ragen aug ben gelbem 3toei riefige 6odfet

öuf, bie einft 6tanbbilber beg großen i^önigg trugen. *2llg §erobotog

anbertl^alb ^a})vtavi\enbe nad^ i^m bag 2anb befud^te, ftanben fie

nod^ im SSJaffer; toenn überhaupt, fo ^at er fie nur aug ber ©nt»

fernung gefel^e»^ u"b fid^ «inreben laffen, eg feien 3toei ^t)ramiben,

ouf beren ©pi^en ©tanbbilber errid^tet toären. 5>amalg mu^ ber

©ee beg ^mjum, ben er SÖtoirigfee nennt, toieber größer ge*

toefen fein, benn "i^meneml^et l^at getoife feine 9liefenbilber nid^t

im S2[>affer ober ©umpf errid^tet, fonbern ettoa ba, too bag fefte

ßanb aufhörte, bag er in 3ä5er ^iUrbeit errungen l^atte.

•^Dag er begonnen l^atte, blieb bie Aufgabe ber ©päteren, ben

(See 3urücf3ubrängen unb i^m ^rud^tlanb ab3ugetoinnen. 'iHber

bie Könige be^ ^euen 9leid^g fd^einen faum ettoag bafür geleiftet

3U l)aben, unb alg ^gt)pteng ^ad)t nieberging, fonnte crft red^t
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ber 6umpf um fid^ greifen. (Srft bie "^tolemäer gingen bon bleuem

mit aller ^aft an^ Wert, toeil fie 8ieblunggtanb für bic Gölbner

brmic^ten, bie fie burc^ Canbgüter fe^l^aft mad^en unb an fid^

binben toollten. ^efonberg ^toIemaiDä '^^itabelp^og betrieb bie

(gnttüäfferung beg ^aijum. '^Tod^ liegen bor ung 53riefe unb "^tten=

ftudfe oug ber 6c^reib[tube feineg ObertDafferbaumeifterg Äleon unb

feines ^ad^folgerg, bie mit bem Hutemel^mungggeifte ber Hellenen,

mit ben Mitteln alejanbrinifd^er 2^ed^nif, mit bem ©elbe beg

reid^cn ^errfd^erS unb mit ber unbebingten SStad^t über bie "ilrmc

fronbenber 'llgt)pter in toenigen ^a^V7,c'i)nten gefc^afft ^aben, toag

feit 'ülmenem^et III. nic^t gelungen trar. *^ir lefen bon ben ^b«

3ugg!anä[en, bon b^n 3)ämmen unb iBrüdfen, toie man fie baute,

toie man bie "illrbeiter anfpannte, bieg unb jeneS *50erf an Unter-

nehmer bergab, mie (Srfofg unb ^erbru^ tned^felten, mie ber ^önig

unb ber allmäd^tige "iH^^orronioä brängten, ü)ie ber §errfd^er felbft

3ur i8efi($tigung fam unb üne feine Xln3ufriebenl^eit i^Ieon mit

feinem §aufe in 6c^rerfen berfe^te. Unb nod^ el^e büß SlÖerf boll»

cnbct toar, rüdften bie ©iebfer nad^; bie *5lften 3ß"ong fd^ilbem

eg unS, toie fold^* eine ^riegerftabt tourbe, unb biz Srümmer bon

'ip^irabeljji^ia seugen nod^ l^eute babon. (Sinselne %l)bterbörfer

mögen borl^er f($on auf l^öl^eren ©teffen auä bem 8umpfe geragt

l^aben; nun ünic^fen, nac^ 'STorben, ©üben unb heften borfc^reitenb

jtDifd^en iF)nen bie neuen ^^Itenifd^en ^riegerfieblungen empor,
beren 'JXamen bzn ^onig unb fein ^auS berJ^errtid^en, big ungefäl^r

ber heutige ^eftanb gewonnen, ber 6ee ettoa auf ben je^igen ^arun=
fee 3urürfgebrdngt ti>ar. Kanäle burd^3ogen baS neue "iadferlanb

unb füi^rten il^m bag f2Baffer bcß Oofefgfluffeg 3u, ©trafen berbanben
bie Dörfer ringgum mit ber ^auptftabt, bie no^ 8tabt beg ^ofo-
bilg bieB,-tt>eit bag ^rofobil bag ^eilige S^ier btß ^airum, bie Söer»

förperung beg ©augotteg 6obef, beg 6ud^og ber Hellenen, toar.

Um (El^rifti ©eburt galt bag ^aijum für eine ber reid^ften 2anb-
fd^ften ^gt)pteng; ber l^eutige 3uftanb gibt fein bolteg Q3irb babon.
"^lenn toä^renb bamalg bie Dörfer ber ^erienifc^en Giebfer big on
ben (See reic^t^n, ja bag anbaufal^ige 2anb um bag ^orbenbe beß
€eeg ^erumgriff big in bk "iHä^e ber 6ofnopaioginfet, liegen ^eutc
biefe 2^rümmer mitten in toud^Iofer SlBüfte, unb bom ©üboftufer
beg eeeg ftrerft fic^ nod^ toeit ing £anb hinein ein SlDeiberanb,
bag nur bürftig ©etreibe unb nur berein3elt bie ärmlic^ften ^ütten
tragt. Solc^' ein eroberteg ©ebiet fann nur burd^ unabtäffige
*!Mrbeit bel^uptet toerben, 3umar tt>enn eß bon ber ^IDüfte bebrol^t

toirb, bie fogleid^ atleg berfd^üttet unb mit faft unbcgreiflid^er
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B^ndiigUit öorbrtngt, fobalb bcr 9Henfcl^ blc '^adjt bcrfaumt.

S^ro^bcm ift cg nod^ l^cutc ein reid^cr ©ait, berühmt burd^ feine

^ofcn unb feine ©arten, mit 'tpatmenbeftdnben bon einer ©rö^e,

toie man fie fonft nirgenbg in ^gt)|)ten fielet, breitet fid^ bod^ gerabe3U

ein '^Skilb öor bem 'illuge auS, toenn man Dom 6ee nad^ ber

^aix^tftabt ^ebinet el ^aijum l^inaufgel^t, bit bid^t bei ben 2^rüm-

mern ber alten ^ofobifftabt entftanben ift. "^IS '^tolemaiog

^l)'üübclpi)0^ bem (Sau unb ber @tabt bcn 'JXamen feiner ©d^toefter

unb ©attin SUrfinoe gab, brüdfte er aug, tpieöiel i^m biefe £anb-

fd^üft galt, aber aud^, ti>ie fel^r er fie fid^ 3u eigen red^nete.

3)€r ^arunfee brad^le im "Altertum, toie er eg l^eute nod^ tut,

grofee (Einnal^men burc^ bcn ^ifd^fang; feine "Ufer, je^t an ber einen

6eite '^Deibelanb, brüben ^üfte, toaren tDol^Ibebaut; fogar *2[Bein

Unic^g nic^t fem. 5»ie '^Öüfte felbft aber biente bem *5Udferb<iu

burd^ büg büngenbe (Safs, ba^ fie aud^ [)mU nod) liefert. 6ie

gel^ört 3um ^ilbe beS ^aijum, toie fie über bem tiefblauen 8ee,

ber oft in breiten, fd^dumenben WclUn l^eranroirt, unter bem tief»

bfauen §imme[ in l^ellem ©olbbraun anfteigt. 5lber flirrenbe

<Stein^)latten, t3orüber an 2!<ifelbergen gel^t'g l^inauf 3ur grauen

S^rümmerftdtte ber 6ofnopaioginfet, bie nod^ toie eine S^f^"^ öu^
bem getoeirten 6anbmeere aufragt, unb toeiter hinein burd^ 'iReil^en

Don "SHufd^elbänfen 3U bem ©etoirr feltfamfter Serge, bie cu8 ber

^^erne über bem 3)unfert>iorett i^rer ©d^fud^ten rot aufgfül^en, in

ber 'JTäl^e fteit toie SHTauern unb erferreid^e breite Sürme in bie

2uft ragen. (Sd^aut man 3urürf, fo grän3t toeit im Often ber fd^male

l^etle 6treifen beg 6eeg unb l^elfgrün ba^ ^^rud^tlanb beg ^^aijum,

bag gegen ^benb toie ein btaugrauer 'üöolfenftretf berfd^toimmt.

©er ^inb, ber 5^^^ immer toel^t, ballt bigtoeiren Wolfen 3ufömmen
unb bringt 'iRegen, ber fonft in %t)pten faum einmal fdirt, ober

er fegt alg rafenber ^anbfturm ben gti^emben ^eg ber Slöüfte auf
unb toirbelt alleg in einen bid^ten grauen ©d^feier; balb trägt er

glül^enbc ^i^e, balb dm ffammenbe ^ätte ing ^aijum l^inüber.

^empl^ig unb bag S'^iM""^ toaren auf einanber angetoiefen unb
bilbeten mit einanber bag Stoifc^englieb 3toifd^en bem ^dta unb
bem eigenttid^en ^Tiftale, bag immer fc^maler toerbenb fid^ toon l^ier

aug nad^ €>üben ftredfte. 'iltud^ nid^t burd^ Sufall l^aben hdbc be-

fonberg ergiebig bie liberrefte ber Söergangenl^cit big auf bie ©egen»
ttwrt beptet. ^uf bem SßJüftenranbe hd "^Hem^l^ig finb toertDoIIe

©d^riftftürfe gefunben toorben, tDäl^renb unterhalb im ^rud^tlanbe

nid^tg erl^alten bleiben fonnte, unb bie Ortfd^üften beg ^aijum, bie

ber S3)üfte am nackten tagen, finb fd^on feit bem britten ^al^rl^unbert
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Tl. (^^v. üümä^üc^ bem B)crübcr iDefienben ©nnbc 3um Opfer gefallen,

fo ba^ ^icr gerabe bie [c^riftlid^cn S^ugniffe beg "^lltertumg 'iBeftanb

I^Qtten, bie im ^^"ß'^" ^'^^ 2anbfc^aft untergeben mußten, toenn

nic^t eine Kitte 'ilBo^nftätte beröbete, toie eS bei ber §auptftabt 'iMrfinoe

gefd^e^en i)'t, benn bie gegentoärtige ©tabt "SZlebinet et ^^aijum l^at

fid^ na<i) Often toerfd^oben.

Unter ber ^errfd^aft ber ^tolemäer mu^te bie einl^eimifc^e äg^p«

tifd^e ^ebölferung me^r alg fonft gerabe im ^aijum [ic^ 3uriicf»

brängen laffen, toeit bie 2anbfd^att ungetoö^nlic^ ftarf mit Hellenen

beficbelt tourbe. ^reitid^ badete niemanb baran, biz ^gt)pter auS»

3urotten ober 3U öerti'eiben, benn für ben *2ldferbau, für bie ^Urbeit

an dämmen unb Sandten beburfte man i^rer *5lrme; man lie^ fie

toeiter nad) i^rem ägi)ptifc^en £anbred^te i^re ^iHngelegeni^citen

orbnen, erfanntc auc^ bie bemotifd^en Urfunben ber Canbe^fprad^e

unb bie ägt)ptifd^€n 'SXotare an, allerbingg mit ^^luötoa^I unb unter

tDtrffamer ^uffic^t; i^re alten ©ötter burften nic^t nur fie berel^ren,

fonbern Diele ber neuen (Siebler paßten fid^ bereittDÜtig bem ge-

]^eimnigboII lodeuben ©tauben ber ^gt)pter an, unb bie Könige

felbft üerjäumten nic^tö, toaS ben (2inF)eimifd^en 3eigen tonnte, tüie

^oc^ aud^ bie neuen ^errfc^er bie alten lanbbe^errfd^enben ©ötter

fd^ä^ten. *2Tiebere Seamtenftelten big 3um 3)orft)orfte^er unb 3)orf»

fc^reiber l)inau] tourben mit ^gt)ptcrn befe^t, öielleid^t aug tluger

"iRücffic^t, bicHetc^t auc^, toeit biefe 2eute il^r 3>orf unb feine

g^elber am beften fannten. iBtg tief in bie ^aifer3eit \)incin mu&
ba^ ägt)ptifc^e S23efen ftarf geblieben fein, benn noi-)^ fpdt begegnet

ung auf 3)ör|er-n beg ^aijum ber 3>o[metfd^er, ber bod^ tool^I

3toifd^en ^lgt)ptern, bie nic^t ©rlec^ifd^ tierftanben, unb ben gried^i«

fd^en ^:8e^örben bermitteln follte, aud^ öor ©erid^t bigtoeifen fein

*!Mmt aug3uüben l^atte. ^^ber bie 6ölbner ber ^^ptolemder, ^elfenen

aug allen ßnben ber ^lUttcImeertoelt, ba3u ©ö^ne ber fampftüd^tigcn

©aüier, S^rafer, gi[t)rier unb anbrer '33ö[fer beg 'STorbeng unb
Ofteng, bie in jebem §eere jener 3eit 3U finben loaren, brauchten

SRaum, ^ol^nung unb *5adfer; entrang aud^ ^^ilabefp^og bag ©ee-
lanb bem (Sumpfe, fo fann cg boc^ ol^ne iÖenad^teiügung ber

alten dgV)ptifc5en ^eioo^ner nic^t abgegangen fein. SIDenn tpir

auf ben ©ütern biefer ^icgerbauern oft 5agt)pter alg Spdd^tcr

finben, fo ioerben eg uielfad^ bie alten ^^Befi^cr getoefcn fein, bie

imn fro^ fein mußten, unter bem j^eüenifc^en §errn tocnigftcng

noc^ einen 2^eil beg (Beininneg aug bem ^oben 3U 3icbcn. "^luf-

ftdnbe, bie gelegentlich augbrac^cn, blieben gegenüber ben friegerifc^

toeit überlegenen, tool^I bewaffneten, too^l georbnetcn ^ülnfömmlingcn
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nu^Iog; crft im 3tDeiten gal^rl^unbcrt brad^tc bcr airgcmclne *3luf»

fticg bcr ^gt)pter aud^ l^ier eine f32)anbtung jutocgc unb ßttxing bie

9legierung, agt)pttycl^cn ©olbüten unb "ipoliaiften ©ieblungggüter 3U

öcrleil^cn, bic iebod^ an ©rö^e meit l^inter bencn bcr ^rembcn 3urücf»

^tanben.

SQ3a8 bie nic^tdgt)ptifci^cn (Sieblcr [0 [tarf mad^te, tixir nid^t alfein

Me "SHadjt, büg ©clb unb bcr S^Billc beg ^önigtumg, fonbern aud^

il^re eigne, ber agt)pti[d^en gan3 frembc Ü323efengart. "58unt genug tnarcn

fic tpol^l 3u[ammengeü>ürfert, unb gerabe in bcn erftcn ga]^r3cF)nten

mag bcr *iUbftanb ettwt beg eigenttid^cn gcrrenDoIfcg ber 9Hö!ebonen

öon bcn ^erfem Iebl;aft gefüllt ü>orben fein. 3)a& [ie fid^i gemifd^t

litten, barf man für bie 3eit, aI8 ^:pi^iIaberp^o8 fie ^ier anfiebeltc,

nid^t ol^nc SXBcitcreg anncl^mcn; bicl mel^r fielen gerabe im *iHnfangc

bie ^cercgöcrbänbe toirflid^ nod^> mit bcn bölfifd^en "iöerbänbcn

3ufammen. S)ie 'tUbtcilungen ber S^rafer unb S^cffaler, bcr ^t)fer

unb ^eter, um t>on b<>n borncl^men '3Hafebonen gar nid^t 3U reben,

beftanben ti>irflid^ uod^ auS ©öl^nen biefer ßänber ober Söölfer,

tool^rcnb fpdtcr bcr "irtame nur nod^ bm §eere§tet[ be3cid^netc unb

•iJIHänner jcber ^erfunft aufnal^m. ©clbft bann blieb dufecrlid^

aud^ ba^ ^olfgtum getixil^rt, bcnn bcr 9Haf«bone, bcr 3U beti Metern

übertrat ober öon ber ^Regierung in bicfe 2^ruppe öerfe^t ti>urbc,

mu^tc ein Ureter tocrbcn. ^iz öölfifd^c (Einl^eit toirb unS befonberg

beutlid^ in bcn *5UbteiIungen bcr 9lcitcrei, unb bie 3af)rrctd^cn fremben

"2tamcn bcr S^rafcr unb anberer 3cugcn baöon. 6oIc^' ein SRciter»

gefd^toaber ti>ar mel^r alg eine ^ceregabteitung^ cg toar ein *53crbanb

öon '23oIfggenoffen, unb ba bie ^cllcnen, bereu <Bpta<^t unb ^enf-

tocife aud^ bie anbcren bc^errfd^te, fid^ einen SBerbanb nur al8

politifd^eg ©emeintocfcn toorftellen fonnten, trugen fie alte neben

bem friegerifd^en 3ug[eid^ büS politifd^e (Gepräge einer (Bemeinbe,

freitid^ in loferen formen alg bie l^crtenifd^e ^reiftabt, tiyeii ber

^önig a[l3u gro^e 6erbftdnbigfcit nid^t gebutbet l^ätte unb bic

überg 2anb t>erftreute 6ieb[ung bem cntgegentDtrftc, toenn aud^

tDoF)t mand^c (5rupi)en in bcn neuen ^iegerbörfern gefd^Ioffen ge«

tDol^nt unb il^re ©üter bei einanber gehabt l^aben tDcrben. €3 gab

überbieg gerabe unter bcn 5^iegern nid^t tocnige ^cthänbe, bencn

fd^on t»on ^aufe au2 alg ^orbilb nid^t bie 6tabt, fonbern bcr Canb-

bunb bor *iMugcn \tanb, toie bcn Sl^cffatcrn ober SHitorcrn. '3)a]^er

muffen toir ung biefc politifd^. ticrfa^ten S^ruppen innerlld^ red^t

bcrfd^icbcn benfen. *5lbcr glcid^biel; fic alfc ftanben a[g Krieger

unter bem 'üDinen beg ^önigg, bem fie für bag ücrriel^ene £?anbgut

3um *iÖ}affenbienfte t)crpflic^tct blieben, ebcnfo 3um äußeren Kriege
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üne ülg '53oirtocrf gegen "Jlufftdnbc bcr ^gt)ptcr, unb fic alfc füf)[ten

fic^ alg ^rembe gegenüber bcn Sinl^cimifc^Gn, atö ^crren gegenüber

ben UntertDorfenen. ©g toar nur natürlid^, ba& i^re ©öl^ne toiebcr

Krieger in ber Abteilung ber "^Däter tourben, unb ber (Staat fa^tc

ftc^erlic^ bei ber *21n[iebrung ber ©ölbner gerabc bieg ing ""^uge,

einen tpel^rfäl^igen STlad^tDud^g im 2anbe fetbft 3U fd^ffen. 18lieb

oud^ büS 2anbgut föniglid^eg £eF)en, fo fiel eg boc^ airmä^Iic^ faft

bon felbft bem @ol^ne 3U, \x>enn er frieggfä^ig tt>ar, unb [d^Iie^Iid^

ttmrbe e§ einfad^ ererbt. 3)ie römifd^e Eroberung beenbetejebefriege»

rifd^e Betätigung biefer 6iebter unb lie^ [ie nur nod^ alg gehobenen

6tanb nid^tägt)ptifd^er ©utgbefi^er beftel^en. ^n ber ^aifer3ett be-

gegnen ung im ^aijum bie „^elfenenmänner" unb „^eirenen-

fronen" in ber beftimmten 3^^I t>on 6475. 3^^^ beborsugte Stellung

entfpric^t bem SIDerte, ben "iRom auf bic ör^Itung beg ^ellencn»

tumg im Often beS 9leic^g gefegt fyit; bie 3<iM ö>eift auf einen

93erbanb, ber mit äugerfter Strenge auf ^einl^eit beg '^oltßtnm^

l^ielt unb entfd^eibenbe 93orrcd^te befa§; ol^ne ^rage Hegt ber

Hrf^jrung in ber 3ßit ber ^tolemäer. ^{^ bie ^gt)pter baS ^üupt
toieber erl^oben unb fc^toac^en Königen ein 'iRcd^t nad^ bem anbern

abringen fonnten, gebot bie ©elbfterfwrtung ben Seltenen, in feftem

Sufammenfc^fuffe alteg ^g^ptifc^e ab3utDel^ren unb l^inauS3UtDeifen.

3)amalg toirb über bie älteren @in3eft)erbänbe l^inaug ber ©e»
famttocrbanb ber ^ailumJ^eUenen entftanben fein; feinen O"!^«!!^*

fonnte niemanb anberg abgeben alg bie angefiebelten Sieger auf

bem 2anbe unb bie rein ^elfenifd^en (Sefd^tcd^ter in ber ©aul^^iupt»

^iabt *iHrfinoe. "illlg bie ^cirencn fic^ i^rer §aut gegen bie %t)pter

tDel^rcn mußten, l^atten fie tceber 3cit noc^ ^aft mci^r, i^re ©onber»

öerbänbe 3U pflegen, fonbern tDanbten aUeg an bie 53e^uptung beä

gemeinfam ^ellenifd^en, b<x^ i^nen xx>6^l gerabc in fofd^er 3^t
erft red^t 3um 'Setou^tfein fam.

3)ie ©efal^r ti>ar gro&; benn fie bro^te bor allem Oon innen.

3)ag bauernbe Suf^itt^iit^'ilßben er3eugtc taufcnbfac^e 'Serül^rung mit

ägt)pttfc^em 'tTOefen. 3öKir bie l^eHenifc^e 6prad^c, bie ber <3taat

unb bic SlDelt fprad^n, bel^auptcte fid^, aber bic ägt)ptifc^cn ©ötter

getoannen unter ben ^remben bielc ^iöcre^rer unb 3ogen fie bamit in

ben "^Bann ägt)ptif(^er ^enfart unb £ebengü>eife übcrl^aupt. Sieger
unb ^riegerföl^nc ^^irateten ägt)ptifd^e grauen, unb ibrc ^ad^=

fommen tourben nac^ bem iBIute toie nac^ bem 2ebcnggcfü5Ie

^ifd^Itnge. '5)iefe 9Itifcbung führte toof)[ ein3ernc ^gt)ptcr 3U belle-

nifd^er SMrt hinauf, bem gegenüber aber 2^aufenbe oon ^cirenen

ing 5lgt)ptifd[}e l^inab; unter ben 'Jlad^fommen bcr 5^icger, bie man
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grtcci^ifci^ „^ad^touc^S", ägi)ptii'c^ nod) beutlic^er bie „in ^gt)ptcn

geborenen Hellenen" nannte, entftanb feit bem 3tDeiten ^a^r^unbert

D. Gl^r. gerabe int ^aijunt am greifbarften eine l^eneni[c]^=ägt)pti[d^e

*3Hifc^bet>öIferung. "Um [id^ toon il^r 3U fd^eiben unb i^r reine^

:5eirenentum 3U fd^ü^en, tt>crben jene ed^ten „^aiium«§eirenen"

fid^ bereinigt unb alleg Uned^te abgetcel^rt l^oben. Ob S^l^rofer unb

Äa)?pabofer, (Satater unb ^I^f^^'i^'^ i" ^^r '^Hifd^bebolferung auf-

gegangen ober 3um Seile 3U ben ed^ten Seltenen emporgeftiegen finb,

bleibt bunfcl, cbenfo ber 5IÖeg ber angcfiebetten ^afebonen. 3)ie

•^Perfer, tool^I nod^ 9le[te auä ber 3eit ber perfifd^en ^errfd^ft bor

*5llejünber, finb bie ein3ige ber alUn ©nippen, beren 'STame in bie

Äaifer3eit j^inübergei^t; fie fc^einen toeniger a[g bie ^eüencn, ober

mel^r alö bie %t)pter 3U gelten. 3m übrigen i^atte fid^ ber ^uS»
gleid^ enttoeber im legten bord^rifttid^en '^alfv'^unbcrt fd^on boll»

3ogen, ober 9lom l^at allen biefen inl^^Itrog getoorbenen £anbSmann-

fc^üften ein (£nbe gemad^t unb nur bie „^aijum^ellenen" gelten

laffen. 'üBaS biefe ©iebler auö ^errenftamm einft bebeutet l^atten,

ging freilid^ aud^ innerlich beränbert auf romifc^e unb alejanbrinifc^

Bürger über, bie nun alg gro^e ©runbbefi^er im ^aijum auf»

toud^ten, ein neuer ^errenftanb. ^affenfäl^igc Krieger fieb^Ite

9^om nic^l an, tool^I aber l^atf eg hm ^uSgebienten 3U einem ©utc,

unb fie alle mit ben reinen ^atjuml^erienen 3ufammen erfd^einen

nun gegenüber ben ^g^ptern unb ber ^ifd^bebölferung al^ eine

tool^I^abenbe unb ftaatgred^tlid^ bebor3ugte SÖtinberl^eit. Srft im

römifd^en Zeitalter geii)äl;ren bie Xlrfunben unb Briefe einen bolfen

GinbUdf in b<i8 3)urc^einanber, ba^ gerabe im ^aijum ein toirfUd^eS

^ifd^bolt gefd^affen l^atte. ^eltenifc^e unb äg^ptifd^e STlamen, biefe

meifteng in fefter ^^rdgung unb mit griec^ifd^er (Enbung, toerben

ttKiJ^IIog gegeben, foba& ber 'Jlame im allgemeinen über ba2 Söolfg»

tum feineö Srägerg nichts mel^r auöfagt. ^n ber 5^aifer3eit befa^en

nur nbd^ bie bolfifd^ betou^ten ^etfe ein (Befühl für büS Söolfätum

ber '2Tamen; ber J^eUenifd^-ägViptifc^en 'iSTei^rl^eit ü>aren fie 'JTamen

gleid^en ^erteg, 3U benen balb auc^ [ateinifc^e r)in3utraten, bie

ebenfo ol^ne 9^üdffid^t auf bie befonbere römifd^e ^amengftufung
alg (£in3ernamen bertoenbet tourben.

(Sc^on im britten [jaFir^unbert b. d^v. loerben Araber im ^Jaijum

ertoäl^nt, ^Itänner mit f)ellenifd^en unb ägi)ptifd^en ^amen, bie

einen ^^rufgberbanb mit eignen "iöorfte^crn bilben, fid^ an "^Beamte

mit bem antrage auf (äei^aft toenben unb bcS^alh toolfl irgenbüne

im S)ienfte beg Staateg fielen; faft fielet eg aug, alg ob il^r
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*3Tame fc^ori ^e3cic^nung einer 'ipoIi3eimQnn[c5aft getoorbeti todre,

tote später 3ur kai[er3eit, al^ ein jeber ,y'^vabi\(i>cv ^ogenfc^ü^",

bflg i^eißt 'ipoIi3i[t toerben fonntc. Ursprünglich toerben bie Araber

öug bem SKuftengebirge 3tDifcl^en Wü unb SRotem SKteere gcfontmcn

fein, ba^ and) bie Staat^öertoaltung Arabien nannte, jc^toeifenbe

^aKönner, bie man ben l^cutigen iBcbuinen öergleid^en barf. ^ud)

bie[e fel^Ien in ber ©egentoart nic^t, fonbcrn 3iel^cn an ben '2Dü[ten*

ränbern beS 5<^ii"^ ^"^ i\)rcn grof3en, ffad^en ßcltcn gerben

toeibenb um^er. ^I^nlid^ mögen 'ülraber im Altertum ba^ ^aijum

umftrcift \)ahen; ein 3)orf „^^totemaiS ber Araber" beutet auf eine

toirtlid^e ©ieblung. Araber brad^ten aud^ bie Gamete ing'Canb,

bie ja er)t 3U römifc-j^er ßdt häufig tourben; aber [ie mögen toof)!

mit i^ren arabtfc^en ^ranbftempeln aug bcm eigentlichen *5Hrabien

ftammen. ©eltfam, toie oft arabifd^e 0d^nft3eid^en fid^ für biefen

(Bebraucf) in ^gt)pten finben, faft alg l)abc man l^ier feinen ^ad)^

toud^g er3ielen fönnen, fonbern immer neue Siere auä bem Dften

einfuhren muffen.

"JÖte überalt toarcn aucbj im ^aijum bie ^W'^^" an3Utreffen. *5nid^t

<iire femitifd^en ^amen barf man i^nen 3ured^nen, bieEme^r toeifen

ntd^t toentge burd^ Älang unb fonftige 'iUn3«id^cn auf anbrc femitifd^e

6tämme befonberg beS Canbeg öftlic^ Dom ^or^cin, ba^ im britten

3ial^r^unbert b. (£5r. unter ber ^errfc^aft ber ^tolemäer ftanb,

toenn aud^ ber mächtige ©d^eid^ S^ubiag feine "^Bürbe 3u toa^ren

tou^te unb bem 'iptolemäer feinestoegg untertoürfig fd^rieb. Sngc
53e3iel^ung i)ai faft 3U allen Seiten, tior^er unb nad[)^cr, ffaatHd^

unb toirtfc^aftlic^ 3lgr)pten mit Spaläftina unb feinen "iHad^bargebietcn

berfnüpft. 3)a^er ift nic^tä begreiflid^er alä bie *53or[iebc ber

6emiten, befonberg ber 5"^ß". für ^^ Sal beS 'JTilg. 6tammen
<iudf) bie meiften 3ßug»iff*J tiuä ber ^aifer3cit, fo reid^eii bod^ einige

(grtoä^nungen ber ^w^c^^ ^i^ 3" ^tolemaioä ^i^^^ilaberp^og f)inauf.

Ob man fie aud^ im „6t)rerborfe" vermuten barf, ift bie ^rage, ba

ber beftimmte 'iHame ber Siuben tool^I befannt toar; bcutlid^ bagegen

3eugt ba^ 3)orf 6amareia bon einer Gieblung famaritanifd^cr

<5tammeggcnoffen, toic benn aud^ ein (Stüdf ber ^üd^cr SHTofiS in

famaritanifd^er Raffung aufgetaucht ift. 3)er grofee ^ittclpunft ber

ägt)ptifd^en 3ii^c"f<^<ift tt>ar *iMfe£anbreia, unb aud^ fonft sogen fic

too^I tole T)cute bie (5täbte bor unb Ratten in ben ^roöin3ftäbten

^Hempi^ig, 9fi)r5t)nc^og, ^Jlrfinoe gan3e '53icrte( inne, fei cg auö

eigner '^Dal^t, fei eg infolge i^reg ©egenfa^eg 3ur übrigen 'Sebölfe-

rung, ben man fd^on cmpfanb, beüor bie 3"^<^"f<^^"^f'^'jf* ''ff^"

€ 4 u b a r t , ^gDpttu oon nitEcnbci bcin 9To6tn bis auf Sto^mtncb. 13 193
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auSbrad^. ^ier hauten fic il^rc ©t)nagogcii, unb in 'iUrfinoe gab eg

üu^cr bcn l^icr l^cimifd^cn 3"^^^ fo9'i'* f^ öicie auö ber Sf)cbaig,

b«^ aud^ btc[c eine eigne @t)nagogc unter()iettcn. ^uben mü[[en

über burd^g ganse ^aijum verbreitet getoefen fein, benn aud^ gün3

im S2}e[ten, am ^arunfee, fanb man im S)orfe „^lejanberinfel"

eine 6t)nagoge, unb im '3)orfe*^fem)ri§ bllbeten fie eine ü^örperfc^aft

ti)ie bie Seltenen; in einem gemeinfamen *iUntrage beiber Söerbänbe

iDerben fie [ogar an erfter Stelle genannt, ^a^ fie bort trieben,

ift fd^toer 3U fagen; jebenfatrg gab eg auc^ fonft, 3um ^eifpief im

3)orfe Sl^eabelp^iö, ©runbbefi^er mit jübifd^en '2Tamen. *5lber bie

'Flamen allein betoeifen nid^t üiel, benn bie gebräuc^lid^ften fönnen

in bcn ulfgemeinen *3Tamenfd^a^ eingegangen fein, toie umgefel^rt

biele '^ubcn fid^ l^elfenifd^ genannt ^ahcn, fo ba% getoiffe l^eUenifd^e

Flamen toie Sl^eobotog ober ^ofarion faft ein '3Her!mal beS 3"^^"
3U fein fd^einen. 3n fotc^en fingen fann niemanb nad^ 9tGgeIn

urteilen, fonbern nur nac^ €inbrüdfen : too ber '3Tame 3^f"^ begegnet,

unb tüir treffen i^n mel^rmalS, bürfte er auf einen ed^ten 3"^^"
beuten, toäFirenb ©ambat^ion gett>anbert fein fann. 3>ie loerbenbe

^aft beg 3"^^"*"*"^ 30g bamalg biete sntenfd^en l^eran. ßine

nod^ gan3 ungeflärte ^e3iel^ung fd^eint 3tDif(^en ben 'iperfern unb

bcn 3uben 3U beftel^en, unb 3ü>ar in ^fejanbreia toie im ^aijum.

Oh bie Qubenfd^aft beg ^aijum alS (Bemeintoefen 3U bem großen

•iBerbanbe ber alejanbrinifd^en 3"^^" gei^örte, ob alte 3'^^^'^

iJlg^pteng eine ^örperfd^aft toaren, ober ob fie in jeber 0tabt unb

in jebem ^orfe nur alg 0t)nagogengemeinbe lebten, ift nod^ eine

unlösbare ^rage. ^ebcn\all^ muffen ti)ir in ba^ "iJölfergemifd^ beS

^^aijum eine 3ubenfd^aft l^inein benfen, bie §anbel, ©etoerbe, 'Jldfer»

bau trieb unb mitten unter bcn anbern il^re bcfonbere ^rt voa^rte.

'ZDie fallen bie ^etool^ner beS ^aijum, tüie bie öon *3Hemj)l^ig aug?
^ie alten 3igt)pter f)ahcn toir gerabe in ben ©räbern üon ©aqqara

nod^ fel^r beutlid^ öor ^ugen, unb abgefel^en bon ber S^rad^t glirf^en

il^nen bie bamaligen 9!Tad^fal^ren fo fidler, loie eg bie ed^ten ^gt)pter

nod^ l^eute tun; ber ^ellad^e mad^t ben einen toie bcn anbern an»

fd^aulid^. 3>ie l^öl^eren, l^ellenifd^en Greife aber ftellen ung bie

^umienbilber mit einer ©inbringlid^feit bor, bie unä l^ier boppelt

toid^tig toirb, toeil biefe 'Silber auS ben ©räbern bon ^atoara

l^errü^ren unb ung ben Sürgerftanb bon *3lrfinoe ettoa beg 3tociten

3al^r5unbert8 n. Sl)r. fe^en laffen, fel^r l^ellcnifd^e (Sefid^ter, faum

eine 6pur ägt)ptifd^er "iUrt, Banner unb grauen aug bem Greife

ber ^aijuml^ellencn.
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3)ie ©taatöticrtoattung, beren ^illufbau toir an il^rcm ©ipfclpunftc,

in bcr ^Icid^äl^auptftabt 'iHIcjanbrcia, öon oben l^er übcrbücft })abcn,

erfd^icn anbevß, toenn bcr Untertan [ic bon feinem (Bau au^ unb

öon unten betrad^tete. Qn feinem faijumifd^en 3)orfe l^atte er e8

mit bem 3>orffc^ul3en 3U tun, bem ber ^orffd^reiber 3ur ©eitc

ftanb, ein befonberg toic^tiger Beamter, ber jenen balb in bcn

^tntergrunb brängte unb ©efd^afte tüie Satad^t an fid^ 30g. ^n
feinem *iHmt§]^aufe fa^en je nad^ ber (Bro^c beS 3)orfeg mel^rere

8c^reiber, um alle bie langen unb un3ä^ngen 2iflen ober 'iBeric^te

auf3uftelten, bic öon oben l^er über jebcn ^rud^teif eincg '3Horgeng

*JUdfer unb über jebeg fleinfte ©tüdf '33iel^ öcriangt tDurben, öon ben

^Itenfc^en gar nid^t 3U reben. *iUu§erbem gab eg im 3)orfc nod^

einige '^Däd^ter unb 'ipoIi3i[ten unter öerfd^iebenen 'i8e3cid^nungen

toie 3)ieb§greifer, 3)oId^träger, arabifc^e ^ogcnfd^ü^en, ^egetoärter,

ober einfad^ SIDä($ter unter einem SEDad^tmeifter. Xlngefdl^r ebenfo

toerben noc^ l^eute ägt)ptifd^e 3)orfer öertoattet unb in Orbnung
gel^altcn. 3)ie faiferlid^e '^Regierung fud^tc aud^ l^ierl^in baS 3toongg»

ömt, bie fogenannte Liturgie, 3U übertragen unb bie Leitung bcS

'3>orfe8 einem ^aU ber SJifteften an3uöcrtrauen; für bic Sic^er^eit

forgte, fofern bic ertoä^nten "^Bäc^ter nid^t genügten, ein cin3elncr

römifd^er Solbat, ber aufg ^orf öerfe^t tourbe, toenn eg \)0(i) tarn,

ein centurio, ber cttoa bem ^elbtocbcl entfprad^; fo fidler trat ber

'Körner auf, fo ftarf fül^ttc fid^ 9?om. ^öd^ft toid^tig für bcn

©örficr toaren nod^ ber ©teuercinnel^mcr unb ber 6itoIoge, ber

95ertt>artcr beg ftaatfid^cn ©ctreibefpcic^erg, bem bie *i>Ibgaben in

'2Öei3en geliefert toerben mußten. "SHel^rerc '5»Drfer umfaßte atg

l^öl^ere Sinl^eit bcr ^e3irf unter einem ^c3irfät)orfte5cr; aud^ i^m voax

ein mäd^tigcr ^e3irfgfc^reibcr beigegeben, beffen ©cl^ilfen nun bic

"JHtten für eine 'Rei^c öon 3)örfcrn fd^reiben mußten, ^ic '33c3irfe

aber bilbeten 3ufammen bcn ©au, in ptotemäifdfjcr S^^^ ^i^ obcrftc

^ertoaltunggeinl^cit. 3^n [eitcte urfprünglid^ ber ©auöorftcF)er, bcn

bie ^tolemäer öon il^ren SBorgängern übcrnal^men; öon ^aufc au^
toaren eg too^l anfdffige, tool^f^abenbe unb angcfcl^cne ©aul^crrcn,

ein örtlid^cr *51ber, aber unter perfifc^cr ^crrfc^aft bürftc baöon nid^t

mcl)r öiet übrig gcbfiebcn fein. 3[mmcr^in J^icften bie neuen mafc-

bonifd^en Ferren e^ für nötig, bem ©auöorfte^cr einen 9ffi3icr

bei3uorbncn, ben ©trategcn, bcr toa^rfd^cinlid^ anfangt nur bic

betoaffnete SStad^t leitete unb für bic ©ic^erl^cit einftanb. *2lbcr fcl^r

&alb fd^on öcrbrängtc er bcn ©auöorftcl^er unb tourbc ber obcrfte
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Beamte beg ©auS üud^ für alte bürgcr[id;eii *2Inge[cgcn^citcn.

©ein näd^fter ©cl^itfe unb Söertretcr, bcT ^öniggfd^reiber, ber fidler

ein altägt)ptifc^eg "Jlmt fortfe^te, blieb an mrUidjzr W.ad)t taum

l^tnter i^m surücf. 3)ag ^aijum, ber 6eegau, bann nad^ ber großen

Königin ^iJlrfinoegau gcl^eigen, [d^ien ^dyon frü^ 3U gro§ für ein=

l^eittid^e *35ertDa[tung unb tourbe bc^^alb in brei „2^et[e" serfc^Iagen,

bic 'iperfonennamen füF)rten, offenbar nad) i^ren erften SDorftei^ern

;

über 3tDei t>on il^nen fafete man toieber 3ufammen, fo ba^ bog ^aijum

3tDei ©trategen l^atte big in bie bt)3antinifd^e 3cit, bie überl^aupt

neue formen fd^uf. ^Ile übrigen (^aut unterftanben einem

(Strategen, unb i^re ^e3irfe fliegen oft Ober» unb Xlnterbe3irf nad^

iF)rer 2age am ^il. 3)te ©autienüattung baut fid^ nod^ ^eute fo

auf: an ber 6pi^e ber ^ubir; ben ^e3irf, ber 5Harfa3 F)ei^t,

leitet ber 'SHa'mur, unb ba^ 3)orf \)at im Omben ben (£rben beg

alten 3)orffc^reiberg, toäl^renb ber ©c^eid^ e[ bzUb bie SÖ3ürbe beg

•5)orft)orftel^erg fortpf[an3t. 3)ie felbftänbigen ^Beamten ber ftaat»

üd^en 'ilöirtfdiaftgbcrtDaltung, bie alg ®elb« unb ©etreibe*^aug^alter

neben ben befprod^enen ^el^orben ftanben, t)erfd^mol3en altmäl^nd^

mit i^nen, ttieit im ©runb'e alleg, \3>a^ ber ^önig Dom 2ünbc toollte

unb fürg 2anb tat, auf toirtfc^aftlic^e "^u^beutung l^inauglief, fo

ba^ fdmtlid^e Beamten im ©runbe nid^tg anbereö toarcn alg !önig=

lid^e SÖirtfd^aftgfül^rer. (Erft 'iRom ^at bie ©aue nod^ 3U fjöl^eren

öin^eiten 3ufammengefaBt, 3U brei großen '^robin3en unter je einem

(Epiftrategen, ber ftetö ein römifd^er Flitter toar im Hntcrfd^iebe

t»on bcn ©auftrategen, bie man bcn f)e[[enifc^cn ^^eifen 3U ent=

nehmen pflegte: biefe brei iBereid^e umfaßten ba^ '3)elta, Mittel«

ägt)pten mit bem ^aijum unb bie Sl^ebaig, bie fd^on unter ben

fpateren ^tolemäern einem l^ol^cn Offi3ier untergeben toorben toar,

toeil fie immer 3U "illufftanben neigte, ^er (£))iftratege toirfte bor»

nel^mlid^ rid^tenb alg ©terbertreter be^ ©tatt^alterg, ber fonft biete

feiner *^norbnungen unmittelbar an bie ©trategcn rid^tete. ^2lber

einige "Aufgaben gingen über bie ©ren3en ber ©aue ^inaug^ unb

fo mögen 3um "Beifpiete bie 'SBad^tfc^iffe auf bem STlile, mag aud^

bie ^eförberung beö ©etreibcg nad^ 'üllejanbreia bom Spiftrategen

beauffic^tigt toorben fein.

(Eg fie^t nid^t fo aug, afg l^abe ber ptofcmäifd^e Staat bon feinen

^Beamten eine befonbere SBorbilbung geforbert. Sr toäl^Ite aug
benjenigen, bie '^Hngebote auf ein ^2lmt einreid^ten, bcn geeigneten;

toenn ber '3)orffd^rciber ^end^eg bie ©tette im faijumifd^en 3)orfe

^er!eofirig erhält unter ber ^ebingung, ba% er 3e]^n ^ruren ^taat^

lid^en öblanbeg gegen l^ol^e ^ac^t übernehme, fo fie^t man, toortn
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Mc (Eignung beftonb. 3>ic l^ö^cren Beamten mußten fid^ an ber

^ctDirtfd)aftung bc^ ^taat^lanbc^ entfprcd^cnb frdftigcr beteiligen.

3)er ^önig sanfte ben Beamten ©e^alt in ©clb unb in 2cben^*

mittein, <ibcr ber Scamte ertoarb, toie eg fd^cint, feinegtpegS einen

^nfpruc^, fonbern fonnte tt>oF)[ jcber Seit entlaffcn tocrben. 6ein

•Ber^ältniö 3um Könige ober 3um 6taatc tnar überhaupt nic^t fo

unmittelbar, toie ttrir eg je^t boraugfe^en. 'Biclmel^r trat er in

ben 6d^u^, ja gcrabesu in bcn ^ausftanb [eines *53orgcfc^ten ein;

•^Inbeutungen über fofd^c '5Be3ic^ungen 3toifc^en *iHpoI[onio§ unb

3enon tDcrben faum 3ufänig ober ol^ne ^eifpicF fein, ^ic ber

Scamte felbft, glcid^mcr ob tS ein Stratege ober ein (5teuerein»

nel^mcr ift, fid^ auf eigne ^anb einen SJJcrtrcter fd^afft, i^n befolbet

unb für feine *2Imtgl^anb[ungen Söeranttoortung trägt, fo toirb er

loieber oon einem ^ö^ercn angcfteltt; ber 5>ioifcteg, bcn toir cberften

"T^eid^sminiftcr beö '^tofcmdcrreic^g nennen bürfen, ernennt nid^t

nur 3>orff(^reiber, fonbern fc^eint oud^ toeit ^ö^erc Stellen mit

beuten feines '23ertraucng unb ]cinc^ ^^"f^^ i"^ toeitcn Sinne 3U

befe^en. 3>er fc^on öfter genannte B^non, ber mit ber ^?riegerfieb=

lung ^^N^ilab clpl^ia im ^aijum 3U tun ^t, er^äft ba^er aud^ ^öc^ft

perfönlid^e "^lufträge feines ©ebictcrg ^^olfonios, unb feine ge»

famte 2^ätigfcit berbinbet amtlid^e unb perfönlid^e ©efd^äfte in einer

*2Deife, bie unö befrembet, biä toir ücrfteF)en, ba% er unmittelbar

im 3)ienfte beg 3)ioifetes unb burc^ biefcn mittelbar aud^ im Xienftc

beg Äömgä ftc^t. 'iJlud^ ben '^luftoanb beg Zimtes, beftritt ber Beamte

felbft unb mußte fid^ Oor allem (5<^reib3eug tote ^pt)rugroI[cn

taufen. 9lom freiließ na^m feine ^Beamten ftraffcr an bie Sügcf
unb bulbete jene F)albamtri(^en ^erl^dltniffc nid^t. ^udi bie litur»

gifc^en 3toanggbeamten, bie auf bem 5)orfe bor 3)orffc5reiber auö
ber 'tReibe ber „*iI0obIbabenben unb Geeigneten" borfc^tug, ber

(Spiftratege auslofte, üxiren unmittelbar ber Regierung beranttoortrid^

unb ebenfo bie gan3e ©emeinbc, bie für fie bürgte, ^yrcilic^ fc^ü^te

bieg "33erfabren ben Staat ebenfotoenig Oor Untreue unb 9Tac^

läffigfeit ber Beamten toie bie ßibc unb Sic^crbeiten, bie unter

ben ^^tolemäem ber ^orgefe^te forbcrte, unb bie ©runbübcl jener

öftlid^en SIDelt, Sefted^Iid^feit unb Übergriffe, tourben e^er getoedft

alß gehemmt. 3)ie liturgifc^en ^Beamten Ratten fo fd^toer an ber

•Sürbc beö *2Imteg 3U tragen, ba^ i^nen jebc ©clegenbeit eincg

^orteilg toiflfommen fein mußte, unb bem ptolemäifc^cn iBeamten
lag eg nabe genug, toie er fefbft ben Sc^u^ eineg ^oberen fuc^tc,

fo nun aud^ in feinem '^^Imtsbereic^e eine '^rt Oon ^obcit aug3uüben:
ber Äöniggfcbreiber, ber ein gan3es 3>orf glcid^fam in feinen i^auS'
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ftanb aufnimmt, toirb feine ^iHugna^me [ein. 3)en 3)örftern blieb

Dielfad^ nUr fold^ ein 'JDeg übrig, um fid^ t)or ber ^ebi'ücfung ber

näd^fleii Beamten 3U retten, bor ©teucrpäc^tcrn, bor einem 5>orf««

fd^rciber, bcn man nur ben S^rannen nennt, bor einem ^e3irfä»

fd^relber, ber bie Leiber überfallt unb bie £eute mi^l^anbett, biS

faft ba^ gcinse 5)orf fliegt; fold^en Bd)u^ getoannen fie allerbingg

nur burd; SBaffd^ifd^.

•^Tidjt allein ba^ ptolemäifd^c ^mt, aud) baS faiferlid^e erfd^ien

nod^ \)hr unb ba begel^rcngtoert, fo ba^ biete, um bon ben Staate»

gutem 3U seigren, fid^ felbft ernannten, '^om tat immerhin ettoag,

um bie Untertanen bor amtlid^er *iHu§bcutung 3U fd^ü^en, unb

beftimmte, ber "^Beamte bürfe in feinem '^^e3ir!e toeber taufen nod^

3)arlel^n geben nod^ bei '33erfteigcrungen ftaatlid^en ©ute^ mitbieten;

ober toic bertoirrenb mu^ auf *^eamte unb '^olt fd^on bie amtüd^e

Angeberei getoirft l^aben, bie "iRom bod^ bcgünftigte, toeil cS baburd^

bie $inter3ie^ung bon Steuern auf3ubedcn l^offte. ^illfür unb
Srägl^eit, berbunben mit böUiger Söerftdnbniglofigfeit toirb bcn ^e«

ömten befonberg l^eftig in einem langen (Erlaffe beö '5>ioifeteg

§crobeg im 3tt»eiten g^al^r^unbert b. (S^r. borgetoorfen, in einem

bitter ber3tDeifeIten Sone, bem man anl^ört, toie ioenig ber l^o^e

^orgefe^tc auf ©rfolg redjnct. '3)ie ficinen Beamten m ©au unb

3!orf fragten bigtcellen red^t toenig nad^ bzn i}6i)cn Ferren in

"illlejanbreia : alg einem Königsbauern fein STlad^bar bcn 3ufu]^r=

fanal bögtoillig berfd^üttet l^atte, gefc^a^ tro^ allen ^efd^toerben

fogar nad^ bier ^^^a^ren nod^ nid^tS. ^SlllerbingS mag man i^nen

mand^eg 3U (5ute l^aften, toeil fie mit ©d^reiberei überlaftet toaren

gemd^ ber uralten ©etool^n^eit beö 2anbcS, alleS 3U fd^reiben

unb nur ©efd^riebeneg gelten 3U laffen. *ilöar bod^ ber (Sd^reiber

für bcn ^gtipter ^e3eid^nung beg Beamten, ber eigentlid^e ^errfd^er

beS Canbeg feit ^^^rtaufenben. "^n bcn 'i|3apt)rugurfunben er-

mißt man, in toeld^em Umfange bie Beamten fid^ felbft unb bag

•^öolf unter 'ipapier unb Sinte erftidten. ^cbc SBel^örbe ftonb in

ouggebel^ntem Srieftoed^fel mit '23orgefe^ten unb Untergebenen;

^efd^toerben, (gingaben unb ^erid^te liefen bei i^r ein, unb aud^

bie unterften, ettna ber 3)orffd^reiber, l^atten alle §änbe boll 3U

tun. ©d^riftlid^ tourbe il^m jebe ©eburt, jeber SobeSfall gemelbet,

unb er l^atte barauf^in bie ßintno^nerliften 3U berid^tigen. Uber

bie SBerteitung ber 3)orfdder auf bie berfd^iebenen Sobenarten,

über il^re ^etodfferung, über Baatcn^tanb mußte er nid^t allein

felbft ^ud^ fül^ren, fonbern aud^ bie augfü^rlid^ften Serid^te er»

ftatten; ba3u fam bie ßrl^ebung ber Steuern in '^ei3en unb in
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(Bzlb, bie genaue ^ufftetrung ber 6teuerpflici^tigen, Eintragung

her gejal^Iten unb ber nod^ gefd^ulbeten "^Betrage, §eberifteit, 5lber«

fid^tcn forberten. ©intge ©d^riftftücfe fold^er *iilrt liegen nod)' bor

ung, unb toer allein bie 6(^reibarbeit eriDdgt, toirb bem ^fei^e ber

S)orfbeamten feine *illcl^tung nic^t berfagen; biel mel^r SUrbeit unb
3eit fofteten aber bie (Ermittlungen unb SBered^nungen felbft, bie

borauSgel^en mußten. (Eine nod^ erl^altenc 2ifte über bie ^opf-

fteuerpflid^tigen bon ^cabzlp^ia im ^aijum, mel^r aB 400 'Slamen,

3eigt bor jebem eine 3oi)l, bie fid^tlid^ auf dne gro§e, nad^ '^Bud^ftaben

gcorbnete 2ifte ber gintool^ner bertoeift; unb ha bie ^Iten unfere

^rt, 'jRed^nungen nad^ (Spalten 3U fül^ren, faum fannten, begannen

fie für jebe neue (grl^ebung eine neue Cifte. ^ei bemfelben 3)orf*

fc^reiber lief aber bon ber borgefe^ten ^el^örbe eine lange ^lollc

mit ^Beftimmungen über fragen beö 9led^tö unb ber ^ertoaltung

ein, bie er beachten follte unb bal^cr für eignen ©ebraud^ cbfd^reiben

muBte. Söcrfügungen beg Strategen ober gar ber l^öc^ften 6telle

toarcn 3U bud^en unb öffentlid^ befannt 3U mad^en, fei eg burd^

"^uäl^ang ßtneg *^pt)ruÖ3ettelg ober auf gett>ei§ten §ol3tafeIn; bie

*Keil^e fönnte fogar mit unferer lüdfeni^aften unb 3ufälligen ^enntnig

toeit berlängert toerben; faft (flieg, toag an amtlid^cn ©d^riftftüden

auf ung gekommen ift, berbanfen loir ben ^ften ber unterften

^Bel^örben, 3umal ber 3)orffd^reiber. Ratten fie nid^t bie ^pt)ruä»

rollen immer toieber abgeü>af($en unb bon 9Xeuem benu^t, 3er«

fd^nitten unb neu 3ufammengeflebt, fo ti>ären fie, ol^ne bie Soften

3U red^nen, gar nic^t imftanbe getoefen, i^re "iUften unter3ubringen.

13) er größte 3^eil biefeS amtlid^en ©d^reibtoerfg toirfte nü^lid^ unb

fid^erte eine orbentlic^e '53erti>altung; toag "©unber, toenn aud^ ^ttoag

llberflüffigeg unterlief unb nid^t nur bermi^te Snienfd^en gemelbet

][onbem auc^ berlaufene 6d^fe bem 3)orftt>äd^tcr in boppelter SHug=

fertigung fc^riftlid^ ange3eigt tourben. (£in ©ebtet für fid^ toar bie

SRed^täJjflege, bie unter <ptolemäern toie ^aifem, freilid^ aug un«

gleichen 'öorauSfe^ungen, gerabe bie unterften Ortgbel^örben ftarf

in '^nfprud^ nal^m unb biel 6d^reiberei mit fid^ brad^te, obgleid^

"^oli3ei unb Sorfbe^örben fid^ oft mit ber ^eitfd^e l>alfcn. SHuc^

gegen ben freien burfte bie '^rügelftrafe angetoanbt toerben, nur

b<x% er ben @torf, ber 6flabe bie ©ei^cl 3U fül^len befam; erft in

bt)3antinifd^er "ßeit befreite man toenigfteng bie befferen Gtänbe
bon ber crniebrigenben 6trafe. '^Htit folc^cn Sntitteln tourbe 3ti>ar

ebenfotoenig toie burd^ bie (Sprudle ber Beamten ^ed)t gefd^afft,

aber boc^ 3unäc^ft einmal Orbnung geftiftet; tro§ allen SDerboten

fommen fie aud^ \)eute nod^ bor.
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3)ic ^cl^orben bc^ ©aug, aud^ l^icr toiebcr in crftcr SRci^c bcr

S)orf^ci^reibcr, lieferten ben atcjanbrinifc^en SRed^nunggämtern bie

Unterlagen für bie "^Muffteltung, Söerteilung unb ©c^ätjung ber

Steuern, unb il^re Sa^c ttxir aud^ bie ßinsie^ung unb SDerred^nung,

benn mod^ten <iud^ bie 6teuerer^ebcr unb 6peid^ert)ertr>alt.er an fid^

felbftänbige ^Beamten fein, fo geprtcn fie bod^ 3U bem örtUd^en

"iBeamtenförper, in beffen SÖTitte ber '3)orffd^rei6er ftanb. '3)em

S^örffer, bem Untertanen, erfd^ienen fie alfe alä [eine Quäler, unb

t^m mag eS tcenig auögemad^t l^aben, ob ber 6taat bie 'iMbgaben

unmittelbar burc^ bcn 8teuereintreiber ein3og ober mittelbar burd^

ben 8teuerpä($ter, ber biefe ober jene Steuer bem <Btaatc getoäl^r»

leiftete unb bann auf eigne ^anb burd^ feine 2eute, bie berl^a^ten

3öUner beS bleuen S^eftamentg, i^eraug^olte; 3a^ren mu^te er in

jebem ^ülU bom ^efi^e toie bom Ertrage ber *5Urbeit, t>om. ©runb
unb ^oberi toie öom ©etoerbe, Steuer für SBetriebSerlaubnig unb

öom SBetriebSgetDtnne, üom 'iBefi^tDed^fer, bie fogenannte ^erfe^rg»

fteuer, t»on ber Srbfd^aft, Steuer für ben Unterl^alt ber Staatädrstc,

für bie ^äber unb für un3ä]^Iige üttbere 3)inge big 3ur '^Befteue*

rung nottoenbigfter 2ebengmittel toie beg Sar3eg. 3)ie Staate«

monopolc toirften obenbrcin auf ben Untertanen aI8 eine mittelbare

Steuer, unb bü fie gerabe bie <Er3eugniffe atlgemeinen ^ebarfg

umfaßten, ti)ie Öt, ^ier unb bergteid^en, fonnte fid^ ir)nen nieinanb

ent3iel^en. "^luf feinen }^all aber entging ber ^gtipter ber ^opf«

fteuer, bie nur ben ^öl^eren Sd^ic^ten ber *5Bet>öIferung erfpart blieb,

^ür ben Hntertanen hebcuUtcn biefe ertoürgenben Steuern ettoaS

faft Hnerträglid^eS, für bie '^Beljörben aber eine getDaftige ^rbeitgfaft,

ba fie atfe ein3ern Ueranfagt unb tiielfad^ auc^ ein3ern einge3ogen

toerben mußten. 2)ie Quittungen fteUtc man auf '=papt)rugbrätt(^en

ober aud^, in Oberäg^pten regelmäßig, auf 2^onfc^erben aug. ^on
fold^en, bie ettoag befaßen, forberte ber Staat jä^rlid^e ^Helbung

ber unbetoeglid^en ^ahe unb in ber ^aifer3eit alle t)ier3el^n ^a'i)ve

bie fogenannte „^auglifte", eine grfldrung über ben 'iperfonen»

beftanb beg §aufeg. 'iJlugenfd^einlid^ mußten bie Hntertanen fid^

l^ierbei auc^ felbft bei ben Qrtgbe^örben melben, fam eg bod^

befonberg barauf an, ob man eg mit ^eborred^teten, 'iRömern,

SUIeianbrinern unb äl^nlid^en, ober mit %t)ptern 3U tun l^atte,

bie fobiel toie möglid^ an ber Sd^oIIe l^aften unb bie unentbel^rlid^e

^elbarbeit leiften foirten. '3)egl^atb geboten bie Statthalter, toenn

fie alle 0ier3e5n Q^a^re an bie ^augftanbgÜfte erinnerten, burd^

befonberen (Sriaß, jeber foICe fid^ in feine ^eimat begeben, ä^nüd^

ti)ie eg bei ber grunblegenben Sd^ä^ung S^F^f ""b ^aria tun
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9{e 93ertt>attun() be« Qban»

mußten, bcrcn '^löanberung nad) Sctlel^cm gerabc burc^ bic Steuer«

crlaffe bcr ägt)ptifc5en Statthalter berftänblid^ getDorben ift. ©o
verfügt im ^abrc 104 n. Sl^r. 'iöibiug 'Jnarimug : „3)a bie Sr»

flärung über ben ^auSftanb beöorftel^t, mu^ allen, bie auS irgenb

einer Xlrfac^e toon i^rem ^eimatgau entfernt finb, geboten tnerben,

an il^ren §erb 3urücf3ufe]^ren, um ba^ getoöl^nlic^e ©efc^äft ber

§augftanbSerfIärung augsufül^Ten unb fid^ ber i^nen sufommenben

'^Icferarbeit 3U loibmen." 'iöiersel^n gal^re betrug ber ':abftanb, toeil

mit btefem *iH[ter ber ^nabe fteuerpfHeutig tourbe. ©pdter, in

brisantinifd^er 3ßit, trat bie allgemeine ©teueröeranfagung alle

fünf3e]^n 3»^^^ ^i^> ^"^ ^ fi^ i" ©eftalt einer amtlid^en 'iHnfagc

Qc\<i)cl), bürgerte fid^ baS lateinifd^e "^Öort indictio bafür rafc^ ein

unb tDurbe STCame ber barauf ru^enben S^itred^nung, bie toeit ing

5Hitte[üIter getoirft l)at '3)ie gnbiftionen finb ein feltfameg ^ti«

fpiel bafür, ba^ bigtoeilen aud^ etö>a§ gan3 Stoerftoibrigeö fid^ be»

l^u^tet; benn ein f^nbiftion^\al}r an fid^, ol^ne anbre ^i^f^^^ittef,

lä^t fid^ nid^t beftimmen.

•^Böl^renb bie'iptolemäer bie Steuern in weitem Umfange t)erpad^teten,

30g bie römifd^e 93ertr)a[tung bcn Steucr^eber toor, fe^r halb aber

bcn 3ti>anggbeamten, ber für fid^ Bürgen ftelfcn mufete. Qe mel^r

bie Selbftbertoaltung ber ©emeinbcn "^laum getiwnn, um fo mel^r

bcnu^tc SRom i^re §i[fe, um bie Steuern ein3utreiben, unb l^ielt

fic^ an bie gefamte ^örjjerfc^aft alg Sic^er^eit. 3n bt)3antini]d^er

3eit ertoarben fogar Dörfer 'iRed^t xinb '^flid^t eigner Steuererl^ebung;

neben btn Stabtgemetnbcn aber toor allem bie ©rofegrunbbefi^cr,

bie aud^ l^ierin 3tDifd^en bie "^Bauern, il^re porigen, unb bcn Staat

traten, ^m übrigen 3tDang bamafg ber tpirtfc^aftlid^e '3Tiebergang

311 neuen formen, benn bie übertoiegenbe ©elbtoirtfc^aft He^ fid^

nic^t me^r burd^fü^rcn, unb 3U neuen Steuerquelfen: bie '33t)3an»

tiner erF)oben für bcn ^uraum auf bem flad^en S^ad^e bie ^uftfteuer.

^u^cv bcn Steuern l^atte bcr ägt)ptifc^e Untertan 3U allen 3citen

fd^toercn ^ronbienft an dämmen unb Kanälen, aud^ für i)o\)c

^efuc^e, 3U [eiften; Stabt unb 3>orf mußten für Könige unb ^aifer

©cburtgtagggcfd^enfe, golbne ^än3e ober il^ren SXBcrt aufbringen,

©üben, bic nur freitDiflig fd^ienen, in SÖJirflid^fcit fc^toer laftenber

3öwng toaren. 3)a gab eg fein Erbarmen unb fein 3ögcrn: „mac^c

bie 'Stacht 3um 3^age" l^ei^t eö in einem amtlichen "Briefe über bai^

©cfd^enf für öcn ^önig.

Hm bie S^ätigfeit ber "^Beamten 3U beauffid^tigen, befud^ten biö-

tneilen ber ptoIemäifdf)c 9^eic^gminiftcr unb fogar ber ^önig, fpätcr

ber faiferlic^e Stattrialter bcn &au; bie "^Befud^e ber ^aifer finb
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'33ltmpi)ii unt) hau '^ai^üm

fo au^crorbentlid^c Srcigniffc, ba% \ic bamit nxd)t ücrglid^cn loerben

bürfen. ^ei fold^cn ©clcgcnl^eiten bcfam bcr Untertan in ber

*5prot>tn3, bicllcid^t gar auf bem 3)orfß bic mäd^tigcn Ccnfcr feinet

©efd^icfcg 3U fc^cn, aber aud^ 3u fül^Icn. 'iptoIcmaioS '^^ilabdpljo^

toünfd^tc baS ^aijum rcd^t balb öon Kriegern Bcficbelt, bic neuen

Orte red^t balb betoo^nt 3U [e^cn unb naf^m beö^alb bie '5Do[[er»

arbeiten toie Senon^ Slöirfunggfrcig '^^ilabelpl^ia in *^ugenfc^ein;

*3Hem})l^ig, bie 3tDeitc ©tabt beg ^leid^g, 3ugtcici^ ein Ort befonberer

(Sottegnä^c, erfreute fic^i ber ^efud^e beö ^^toIemaioS "ipi^irometor.

Siie Untertanen öerfud^ten bei fold^en (Sctegenl^eiten, bem ^^rrfc^er

tl^re bitten unb ^Befd^toerben münblid^ t>or3utragen ober fd^riftlic^

3U überreichen, bie ^toillingg^riefterinnen beö Sarapeiong famt

il^rem ^efd^ü^er '^iolemaioß in langatmigen 'iHuffä^en, anbre fur3

unb in finbtid^em 'iJertrauen, tnie etü>a ^igt)|)tog öom Könige eine

©teile erbittet; feinen ^rief l^aben toir bereite fennen gelernt.

SIÖo bem Könige fein eignet ^an^ 3U (Bebote ftanb, ti>urbe

eine Hnterfunft für il^n l^ergerid^tet, "^öege unb 'JBrürfen

iDurbeu gebaut, unb bic Qan^e ^eöölferung mu^te ^anb' unb

6pannbienfte leiften. hoffte man öom Könige Ounft unb ©nobe,

fo fürd^tete man bie ^iUnfprüd^e feineg (SefoIgeS, ba^ alfeg mitnal^m,

li>ag eg nur greifen fonnte. ©enau fo, t»enn ber ^ioifeteg reifte.

3)er mäd^tige ^^Ipotloniog 3ur 3^tt be^ ^tolemaioö 'ipi^irabelp^o^

fanb fd^on in feinen ©ütern bei ^Kemp^ig unb im ^aijii^t "JUnta^

genug 3U fold^en ^efud^en. S[ÖaS fold^' ein (Saft bem 'DJoIfe foftete,

leieren 'iHuf3eid^nungen über bic 9veifc cincS feiner '3Tad^forger : an
einem Orte mußten bafür befc^afft toerben mel^r alö 1000 "iHrtaben

SKei3en, 55 ©dnfe, 250 ^ü^ner, 100 Saubert, 5 ^^eitefel unb40^arf-

efel; toiebiel mod^ten fold^' ein §err unb fein ©efofge auf ber gan3en

9^eife berbraud^en! ^ic^t anberg bic römifd^en Statthalter, bie tool^I

el^er nod^ bem "iUuftreten ber Könige nad^eiferten; in ^ermu^^olig

tourbe ein 3al^(reid^er Sürgcraugfd^u^ für ben (Empfang beg 8tatt*

I)alterg gebitbct nnb jebcm ein bcfonbcreg ^mt 3ugeteilt. 'üöag

aber bie (Broten forberten, hielten auc^ bie Meinen für i^r 9led^t;

ging eg fd^on bei jenen nid^t ol^ne (äets>alt unb 3)rudf üb, fo üwr
ben ßotbüten unb Beamten auf 3)ienftreifcn jebeg Mittel red^t,

um fid^ berpflegen 3U laffen. <Bd)on ^^tolcmatog ^j^ifabelpl^og

l^atte bamit 3U Mmpfen; aber bieg 5lbe[ toud^ fid^ allmd^ric^ 3u

einer Canbplage aug, gegen bie mc^r alg ein römifd^er ©tattl^alter

ernftlid> einfc^rttt. (£in ^xla% beg ^^petroniug Satamertinug, noc^

unter ^aifer ^abrian, beginnt : „id^ l^abc bcmcrft, ba% toiele ©olbaten
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auf '^Icifcn burc^g 2anb o^ne Scrcc^tigunggfd^ein ^oote, 3ugticre

unb ^THcnfc^en forbern, üxig il;nen nid^t aufteilt; 3um %di 3ief)en

fie fie mit (Betoalt l^eran, 3um S^eil bcfommen fic fie burc^ Ounft

ober um ©egenbienft öon ben 6trategen. 5>a^er leiben bie Unter-

tanen unter ©etoalttaten unb 5lbergriffen, unb bc^ §eer fommt

in ben '^Ruf ber ^abfud^t unb Unrcblid^feit. ^(^ befehle olfo ben

Strategen unb föniglid^en Schreibern ein für allemaf, o^m <£r=

(aubnigfd^ein feinem auc^ nur ba^ ©eringfte bon bem 3U getDä^ren,

tDag 3um 9^cifegeleit üblicher SlÖeife gegeben toirb, mag er 3U Gaffer

ober 3U £anbe reifen; benn id^ toerbe eö nac^brüdflid^ beftrafen,

toenn jemanb nad^ biefem (grlaffe nod^ beim ©eben ober (Smpfangen

ber borgenannten Singe ertappt toirb."

Äam ein ^aifer, fo ergaben fic^ au&erorb entließe "^nforberungen,

mochte ouc^ ber ^errfc^er fclbft bog ^olf )(ipncn tDoHen. ^lö 3um

erften ^ale nac^ bem Sieger Oftabian ein ©lieb beg ^aifer^ufeg,

ber S^ronfolger ©ermanifug im ^a\)U 19 n. ßl^r. 5igV)pten befud^te

jinb l^örte, toie fel^r ba^ "^olt 3U feinem S>ienfte angefpannt tourbe,

erlief er fogteid^ eine fd^arfe ^13erfügung bagegen. ^Denn er tixirb

um bie Stimmung ber ^enfc^en, unb überbieg neigte bie 3cit

3U einer allgemeinen "iHtenfc^cnfreunblid^feit. 3>ie ^aifer 3eigten

fid^ feiten, am Idngften §abrian; fie blieben ferne, götttid^ ^elt»

^errfc^er. SÖton baute i^nen Heiligtümer, befonberg l^äufig bem

f255elt^eilanb §abrian, befrdn3te am alfer^öc^ften ©eburtgtage bie

Sempel, errid^tete Stanbbifber überall; fo l^ören toir 3um "^Bei»

fpiel bon einem Q^aracaUa in ^rfinoe. '2lber bei aTIer (Srgebenl^eit

ü>ar ber ^ifer bem ^olfe boc^ noc^ biel frember a[g bie ^^tole»

mäer, ein fid^tbarer ©ott jebenfallg nur augnal^mgioeife.

5Hempl^ig befam ben faiferlic^en Statthalter regelmäßig 3U

feigen, benn eg gehörte 3U ben Orten, an benen er für große Sprengel

ben fogenannten ^onbcnt abl^ielt, bag l^eißt bie ^ertoaltung prüfte

unb felbft ben Untertanen ^ed)t fprad^, toar et boc^ eigentlid^

ber ein3ige toirflic^e ^id^ter ^gt)pteng; nur burd^ Übertragung

feiner richterlichen ©etoalt auf bie (gpiftrategen unb toenige ber

l^öc^ften ^Beamten fonnte er fic^ cnttaften. ©runbfd^Iid^ ftanb cg

jebem frei, feine ^cc^tgfac^e big 3U biefer l^öd^ften Steife 3U fül^ren;

aber in ^irtlid^feit bermod^ten bod^ längft nid^t alle big 3um

Äonbent 3U toarten ober big 3um Statthalter bor3ubringcn, fo

toenig toie ber Statthalter jemalg 3um 3ißlß gcfommen toäre, i^dttc

er nic^t bie meiften "iRec^tgfdlle übertragen, 'öon unten ^er, toie

ber ^Bürger ober ^auer beg ©aug eg fal^, crfc^ien bie römifc^e

"iKec^tgpflege alg ein ©efüge über einanber georbnetcr Stellen,
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toö^Tcnb fic in SIDal^rl^cit bcn nicbcrcn '^Beamten nur Hntcrfud^ung

utib borfäufigc *iMnorbnungcn, 'iRccI^tgfpmd^ bagcgcn nur betn 6tatt»

l^alter unb [einen Beauftragten 3uge[tanb. 3)er tieine 5Hann, ber in

ben tagtid^en 6treitigfciten rafd^er gntfd^etbungen l^eburftc, l^ing

Don ben näd^ften Ort^beamten, aUcnfarrg bom Strategen beS <^au^

ab. Unter ben Röntgen gab eg 3tDar toanbernbc l?aie nrid^ter, bic

bent 3<iuern ba^ 9te($t gletd^fam ing ^orf bringen foEten, um
il^m ben SKeg bom 'tiefer fort 3U fparen; aber fie famen 3U feiten,

aW ba% fie alfeg ^citten betoäftigen fönnen, unb fo blieb aud^

bamal^ nid^t^ anbreg übrig, al^ in ben getoö^nlid^en fragen be^

5Hein unb 3)etn fic^ ben poIi3eiIid^en Verfügungen örtUd^er "i8e«

l^örben 3U fügen.

^0 ^gt)pter unb ^ellenen fo burd^ einanber tool^nten tüie im
^üiium, tDür e^ auf ber einen 6eite fd^toierig, bie ^eifc ägl)ptifc^er

unb ^erienifc^er IRed^te ab3ugren3en, auf ber ax\i)exn 6eite toirb

gerabe l^icr auS beiben allmdl^rid^ fid^ ein ^uggfeid^ ergeben l^ben,

tt)ie er unter 'IRomg ^o^eit 3U bemerfen ift. ^n ältefter 3ßit *55erf

mittfungggerid^te für .5lgt)j)ter unb ^dUmn, fpäter <Sd^eibung nac^

bem '53oIfgtume unb ber 6t>rad^e ber Hrfunbe, bie bem Streite 3U

©runbe lag, mit fold^en ^Hitteln ^alf fid^. ber Sptofemderftaat,

tüä^renb ber faiferUd^e Stattl^atter tool^r mel^r nad^. freiem ©r»

meffen balb biefen balb jenen IRed^tgfreig gelten lie^. 5IÖie baS

9led^t, fo ftanb aud^ bie Hrfunbe unter bem ginffuffe beg ^^Bolfg«

tumg, unb gerabe im ^^aifum fa^en ber l^eUenifd^e ©taatönotar

unb ber ägt)ptifd^e 3^empelfd^reiber oft genug nal^e bei einanber;

bie bemotifd^e Hrfunbe, bie biefer ägtiptifd^e STCotar auffegte unb
eintrug, tourbe fogar nod^ im *^nfange ber ^aifer3eit gebulbet. 'Jöer

ba^ äQt)pti\ä)c 2eben jener ^al^rl^unberte einigermaßen fennt, be»

greift ol^ne '^SJeitereg, toerd^en SIBert man auf bie fd^riftlid^e Raffung
jeben SBertrageg regte, 3um S^eil bi^ ing Sinnlofe; namentlid^ be-

motifd^c Hrfunben fd^toclgen in "Porten unb oergeuben um geringer

3)inge toillen große *=)Japt)rugrorren. ^n ber ©üul^auptftabt bc\anb

fid^, erft unter bm ^aifem nac^toeigbar, eine amtlid^e Sammelfteffc
alter Hrfunben, bie fid^ auf Befi^ be3ogen; bie "STotare unb bie

^Banfen toaren berpflic^tet, Ausfertigungen alter Hrfunben, bie fie

t>oI[3ogen, l^ier^in ein3ureid)en. Oi^ne eigentlich afg ©runbbud^ ge»

bad^t 3U fein, fam biefe Sammlung in SlDirftid^feit barauf ^inaug,

umfaßte aber mel^r, ba fie alkg aufnahm, toag irgenbtoic 9led^te

an ®runb unb Boben begrünben, löfen ober änbetn fonnte. "Bei

jebem STlamen lagen l^icr bie Hrfunben, bie feinen ©runbbefi^

betrafen, unb alle Hrfunbenbe^örben, Notare toie kaufen, burften
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®ie ^ectoaltung tei (Saud

nur bann Hrfunbcn errid^tcn, toenn bic Sammelftclfe unterfuc^t

j^öttc, ob fein ^cc^t im Weqc ftanb, unb il^rc (Sene^migung gab.

•JZHan nannte bicfe (Stelle bie ^3e)i^»'3ibIiot5ef, benn ^ibIiotF)ef

bebentete fott»oF)I bie "^Büd^erei toie bie ^ftenniebcrlage. 6ie orbnete

il^rc Rapiere nac^ 3)örfern utib barin nad^ 'SXamen, fül^rte au^er»

bem aber liberfic^tgblätter, ba^ l^eißt ^^ollen, bie innerF)aIb ber

3)örfer nac^ ^ud^ftaben georbnet toaren; man üertoie^ 3. 58. auf bie

„liberfic^t ber 6o!nopaiog=3nfeI, ^ud^ftabe E Spalte 17" unb fanb

l^ier fürs alleä SJBefentlid^e über einen beftimmten ^efi^er bermerft.

€)old)' eine Sammelftefre für ben ©au muß fc^on rdumtid^ fcl^r

groß getoefen fein unb Dieter ^ilfäfräfte beburft ^aben, betoal^rte

fie bod^ bic *2lften lange auf unb ^atte für Erneuerung 3U forgen,

tDenn bic '©ürmer bie ^apt)ru§roI[en 3er[törten. ^om tDanbte fo*

Diel baran, toeit e^ nur fo mit einiger ©id^erl^eit überbüken fonnte,

iper in ber 2age toar, ein 3ü>anggamt 3U übernehmen, toorauf bie

taiferUcbe ^legierung ja immer meF)r SSJcrt legte ; au^erbem aber ftanb

bod) tDoI)I auc^ ber altgcmeine ©ebanfe im ^intergrunbe, bie 'iRed^te

ber ßin3elnen 3U fiebern.

3)ic ^tolemder hielten in^cmpf)iä, bagja gerabe3u alS SÖtittelpunft

5Hgt)pten2 erfc^ien, eine ^efa^ung; baä ^aijum bagegen befiebeltcn

fie mit Siegern, toie toir bereite gefeiten ^abcn. Hrfprünglid^ follte

ba^ Derlie^ene ©ut tDo^l nur bcn Qolb erfe^en unb ben 92Iann an

ben ^önig binben; aber halb ging man barauf au2, ba^ neu ge»

toonnene, nod^ nid^t boUtoertige 2anb burd^ ben £e]^nSmann empor»

tDirtfcr)aften 3U faffen. 3)ie £e^en erreichten l^unbcrt "^ruren, Oiele

blieben barunter, nur gan3 toenigc überfc^ritten biefe ®ren3e; fie

tourbcn nac^ "iöolfgtum unb friegerifc^em Klange Oerlie^en. '^Iß

im 3a>eiten ga^rf)unbcrt t>. (£^r. auc5 ägt)ptifd^e Krieger unb ^oli»

3iften bin3utratcn, erhielten fie fkinc ^Idd^en Don fünf ober fiebcn

*21rurcn. ^öor bem ^ußtiolfe genoß im alfgcmeinen bic Oorncl^mc

9^eitcrei auc^ l^ier einen 'iior3ug. 3)iefe '3Hänncr aug aller SCDelt

hüehcn 3um ^ccrcöbienfte bcrpfüd^tet unb finb fieser im ^iegö»
falle aufgeboten toorben; fie toerbcn nad^ ben 'ülbteirungcn bc3eid^nct,

bcnen fie angehören, bU Leiter teilä mit SöoIfSnamcn, toie S^cffalcr,

teilg mit ^ilbteilunggnummem. "^BcOor fie aber in biefe (Srieberungen,

bic toir ettoa £anbtoc^rabteilungen nennen fönntcn, eintraten, führten

fie ben 'Flamen be^ 93erbanbcg toeiter, bem fie entftammten, baß
beißt ben SRamen beö Df[i3ierg, ber eine '^Ibtcitung aufgebrad^t unb
befehligt ^atte. "iffiic bic Obcrftcn cttoa im brci&igjäf)rigen ^icgc
unb in ^ranErcid^ nod^ hiß 3ur ^^cöolution, toenigfteng in gctoiffcn

formen, Regimenter fammeftcn unb einem dürften ober ^ecrfü^rcr
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^tmpif\6 unb hai 9aiiüm

mit [id^ felbft bcrmictetcn, [o oud^ bie ©örbnerfül^rcr bcr j^eirenifti-

fd^cn Seit, unb tocnn fid^ l^icr Sieger ,y2euU bcS ^13^iIon" nennen,

fo entfprid^t bicS ettoü einem 9legimente "ipiccolomini. 'iHirmdl^rid^

twl^men freilid^ gan^ bon [erbft in biefer ränblid^en %tegerfieblung

bie bäuerlichen unb bürgerlid^en 3üge 3u. 6ie [trcbten banad^, tl^rc

£e5nggütcr 3u bererben, unb im 3n[ammentDol^nen mit 2onbSleuten,

anbern "iHuSIänbern unb %t)ptern ergaben fid^ t>iel unfd^einbare

unb bo$ fefte ^anbe. ^er 6taat felbft fud^te il^nen baS bleiben

lorfenb 3U mad^en, inbcm er i^nen ganse Drtfc^aften neu errid^tete,

nid^t eng unb toinflig tote ein %t)pterborf, fonbern geräumig, mit

red^ttDinflig getreusten ©trafen, jebeg ein *2llejanbrcia im Meinen,

toie eg bie ^uggrabung öon Sp^ilabelpl^ia im nörblic^en ^oijum

geseigt ^at- 3)iefe neuen Orte mit l^eltenifd^en 'JTtamen Tagen ber»

ftreut burd^ ben gansen ©au mitten unter ägt)ptifd^en 5>örfern;

fic toaren infofern Dörfer, ülg fie für baß omtlid^e "Slftentoefen einen

©orffd^reiber befa|en, aber i^re nid^tägt)ptifd^en ^etool^ner bilbeten

lanbgmännifd^e "^öerbänbe, bie an 9^ed^ten unenbUd; l^od^. über einem

S)örfrer ftanben. "STamen toie '^})iiabdp^ia ober S^eabefpl^ia festen

biefe Orte in ^esie^ung 3um grünbenben ^errfd^erpaare 'i)3toIemaiog

unb *2lrfinoe, '^afdjuxß tbieg auf bat gottlid^en 6tammbater beg

^öniggl^aufeg, ^aranig auf einen feiner fagenl^aften '53orfal^ren,

£agig auf bzn '^atcr beg erften ^önigg; ^gt)pterbörfern l^ätten bie

'^tolemäer niemalg fold^e 'Jtamen betDiHigt, gans obgefel^en babon,

ba.% fie fd^on feit *2l(terg tceld^e l^atten. Hm bie Krieger fiebelten

fic^ ^anbtDerfer, §änbler unb ^eirad^en an, toie eg ber (Sc^rift-

toec^fel beg S^non für ^p^il^^^tp'^ia nod^ erfennen lä^t.

3)ie *2Irten ber SfHenfd^en, bie ungleid^ nad^ ^eruf unb Srtoerb,

nad^ ^erfunft unb 9^ed^ten, burd^ baß ganse ^aijum öerftreut fafeen,

brängten fid^ in ber ^auptftabt 3ufammen; in jebem (Bau toirb bie

©auftabt ein berfürsteg unb berftärfteg "^Bilb beß 2anbcß getoäl^rt

l^aben. ^ie überall toar aud^^ bie ^auptftabt beg ^aijum uralt,

unb il^re frü^efte gried^ifd^e Seseid^nung, ^rofobilftabt, beruht nod^

gan3 auf ber "»öerel^rung beg ägt)ptifd^en ^rofobitgotteg, ber baß

^aijum bel^errfd^te. '3)ann aber mu& l^ellenifd^e '^Bebölferung in

groger 3<i^I l^insugefommen fein, enttoeber fic^i einfügenb mitten

in biz alte %t)pterftabt, ober unmittelbar neben i^r fic^i grünbenb

toie ^tejanbreia beim ägt)ptifc^en 9lafotig. ^an barf too^I baß

3ü)eite bermuten unb bie beiben l^etlenifd^en ^amen ber (5tabt

3unäd^ft nur auf il^ren j^ellenifd^en Seif besiei^en; bon r;ier aug

l^ätte ber täglid^e ©ebraud^ fie auf bie ©efamtftabt übertragen,

Gelten begegnet ber 'JXame sptoIemaig=Suergetig; ^at etü>a ber
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brittc ^önig öer^ud^t, mit [einem tarnen ben fetner Butter öer-

geffen 311 mad^en? ^ebenfallg l)at 'iHrfinoe, bic ei^renöoire (Erinne-

rung an bie grofee Königin, atleä anbre öerbrängt unb fic^ auf

bie 3)auer bzi)aupiei.

!3)ie 6tabt SUrfinoe tag nai^e bem öftlid^en gingange beß ^aifum

an bem ^luffe, ber ^eute giofefäflu^ genannt ber Canbfd^aft ba^

^iltDaffer sufül^rt. <Biz ^atte einen ^tufe^afen, unb ber 'Bootg»

öerte^r ging öon ^ier auf bem ^[ofefgfruffe unb burc^ .Kanäle 3um

gXtle. '5>iefer ^affertoeg fam öorneF)maci^ für gro^e £aften unb

SaiaffentDaren toie bag (Setreibe in ^etrad^t; bie Satenfd^en bagegen

famt ben belabenen Kamelen reiften norböftUd^ burd^ bie "^Büfte

nad^ W.cmp\)i^. 3>ie l^eutige ^auptftabt beg g^aijum, IHebinet el

^atjum, ift noc^ toeiter nad^ Dften gerüdft, aber bie auSgebei^nten

Srümmer bon *JJlrfinoe beginnen unmittelbar an il^rem toefttid^en

i^nbe. 6ie liegen grau unb öbe am Ju&c getoaltiger 6d^uttpgel,

beren l^öd^fter ^unft me^r alö 20 m emporfteigt unb einen ber

fd^önften 'iRunbblicfe über ba§ v^aifum, bie Slöüfte in ber 3^erne, naiver

gelber unb '^Palmen, unmittelbar barunter bie alte unb bie neue

8tabt getoä^rt. ^ebinet et ^'aijum prdgt bie befonbere "31rt ägtip»

tifd^er 8täbte reiner aug alg bie meiften anbern, ti>ei[ eg bon

'Keifenben faum befud^t mirb, benn i^m fehlen bie 9^iefenbauten

unb auffälligen ^erftoürbigfeiten. 3)afür ge^t ^ier ba^ betoegte

Ceben beS Orients ungeftört feinen ©ang; ©ried^n unb *5UIbanier

betreiben ©efd^fte alg Kaufmann unb ©afttoirt, aber fonft bleiben

bie ^gt)pter, ^Itol^ammebaner toie Gopten, unberül^rt Don ^rembcm,

und ber ^ofefSflu^ gleitet ^inburd^ toie bor ^al^rtaufenben. 2ehcn

unb treiben beg alten ^rfinoe mag man fid^ baran anfd^aulid^

mad^en, aber im übrigen tcar eg nid)t nur Diel bolfreid^cr alg *32tebinct

el ^aijum mit feinen 30000 ßintool^nern, fonbern aud^ Diel ftatt»

lid^er nac^ Anlage unb ©ebäuben, fürs me^r eine 5etf^iiif<^ß ölg

eine orientalifd^e 8tabt. (Sine 9leil)e bon 'iTlamen, bie Strafen ober

^äuferblödfe beseid^nen, alfo me^r ber bebauten ;^ldd^e alg ben um»

gebenben ©äffen gelten, läfet (ginigeg aug ber ©efd^id^te "^^rfinoeg

burd^blidfen. 9^ein ägt)ptifc^e "STamen mögen ber alten :^lgt)pterftabt

angel^ören toie ^remci unb ^^afi, aber bie gried^ifd^ geformten übcr-

tDiegen toeit. "STod^ fiel)t man, toie \)iev bie Oerfd^iebcnen 8icbler,

bcnen toir aud^ fonft im ^aijum begegnen, fic^ niebcrgclaffen unb

3ufammengel^alten l^aben, bie 9Hafebonen unb ^itl)t)ner, bie ^ilificr

tt>ie bie £t)fier, S^rafer, "iHrabcr unb ^nben; fic toarcn 3ur Seit ber

ßlnfieblung toeber unter fid^ noc^ mit ben Hellenen t)crfd^mor3cn, bie

il^ren '2Hittelpunft im ^ellcnion fanben, bag an "3Itempbig erinnert.
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3)<ig ^orbtlb *5U(cjanbrciaä toirftc: ^^rfinoe l^otte feine ^latda unb

fein SelTaftt)lon, tDal^rfd^cinlid^ einen '23ierfäurenbau über einer

8tra^enfreu3ung. S^l^cater, "^Harft unb ®t)mnafion burften feiner

<Btabt ber ^eUencn feilten. 3)cm 5erTfd^crF)Qufc (jutbigtc ein

2agcion, ba^ bzn STlamcn be^ Stammöaterg 2aQ0^ betoal^rte, irgenb

einer Cleopatra galt ba^ Meopatreion, beibeö bielleici^t Stempel

ber bergöttlic^ten ^errfd^er; bie ^ai)er3eit fügte eine 'iiluguftugftra^e,

ein Gaefareum unb ba^ nirgenbg mangeinbe 'iparatium l}iniu, ba§

samt^i)au^ für römifd^e Beamte, too o^ne 3tt>eifel ber ßtütt^alter

SRed^t fprac^, tnenn er *5lr[inoe befud^te. 3)ie ©etperbe unb ^auf»

Icute l^auften beieinanber; eg gab eine ©äffe ber Ceineineber, eine

anbre ber Cinfcnl^änbler, ber Sädfer, ber ^ransflec^ter, Stänbe ber

^afsl^änbrer unb bergfcid^en me^r. 3)ie (Baffe ber ©änfe^irten

bcnft man fid^ im ägt)ptifd^en Stabtteile, benn fie toaren fid^erlid^

fold^e. 'iJlber auc^ berül^mte S)3erfonen l^atten i^re 'Flamen für

Strafen unb ^äuferöiertel l^crgegeben; ob ba^ 2ager be^ *2XpoI»

loniog an bcn alfmäd^tigen *3Kinifter be^ '^^J^iFabelp^og erinnert,

ob man beim ^alfenl^eiligtum beS ^inpotlonioS nur an eine örtlid^e

(Srö^e benfen barf toie Oermutlid^ bei ben "^Bauftellen beS '3>ion^fio^

unb bee! 2t)faniag, entsteht fid^ bem l^eutigen Urteil, ^dn örtlid^e

^amen toie „in ber ^ulbe" fommen üor, unb manchen anbern

tDcrben toir e^ nur nid^t mel^r anfeilen, ^efonberg I)äufig bienten

Stempel 3ur 58e3ei(^nung eineä "^la^eä unb einer gan3en 6tabt»

gegenb. 'SXid^t allein ber ©augott, ba^ ^rofobil ©ud^og, l^atte in

ber ©auftabt fein Heiligtum, fonbern auc^ feine ein3ernen ©eftalten,

toie fie in beftimmten ©ebieten unb 3)örfern öerel^rt tourben, 3um
Seifpiel 8ofnebtt)ni§ auä bem ©üben be§ ^aijum. 53etDo]^ner biefer

©egenb toerben e^ geftiftet ^aben. Unfere 3ufätrigen SHad^rid^ten

ertüäl^nen ben "iöorpta^ t)or bem gfi^t^^tP^I ^^^ ^<^^ ©tiergrab,

neben biefen unb anberen ägtjptifd^en ©ottegftätten aber aud^ rein

l^eltenifd^e, too man bie ^t)mp^en, bie St)d^e, bie ^Itemefiä toere^rte,

eine SRetl^e, bie fic^ berlängern lie^e. 5Iid^t alle biefe ^amen
muffen toir ung gleic^3eitig benfen, benn in einem Beitraume bon

900 bi2^ 1000 ^atfven F)at fic^ getoi^ öiel geänbert, am ftärfften

burd^ ben 6ieg bcg (E^riftentumg, ba^ bie (Böttertempel ftür3te,

über aud^ fonft tool^I mand^e Erinnerung an baß ^Ite tilgte. 3)afür

brad^te eg ^ird^en unb i^re *3Tamen, bie (5ro§e Mrd^e, bie ber

©otteSmutter, Mrd^cn ber ^eiligen ^arfuä, S^^efla, "SHenag unb
•iöiftor; aud^ bit ^l^i[ojenoS=6tra&e toirb 3um ^eiligen biefeö

?Zamen§ gehören, ber in %t)pten beliebt toar. Hnb too^I jebe ©tabt

gebadete burd^ eine befonbere ^rc^e il^rer '3Eartt)rer. S)vau%en öor
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bcr Btabt tagen bcr Seu^part unb bcr Gtabttoalb, bic tDxr ung

ölg öffentliche ^Pflan3ungen benfen bürfen, tote auc^ ^lejanbreia

fie befa§. 6c^on biefe ^iHu^toa^l Don "Flamen fann 3cigen, totebiel

man auf biefe '^eife für (Befc^ic^te unb "iHnrage ber Btabt getoinneti

fann; in ä^nlic^er ^ülle, toenn nid^t nod^ reid^er unb ergiebiger

ftel^en ^Tarnen für bie (Ztabt Oj5r5t)nd^oS 3U ©ebote.

*Jllrfinoe toud^ö namentlich in ber ^aifer3eit 3ur ©ro§ftabt l^eran

unb befa^ alle öffentlid^en ©inrid^tungen, bie in einer folc^en fid^

toon felbft öerftanben, bie ^über mie bie 5IDüffer[eitung ; biefe tourbe

auä großen SeF)äItern gefpeift, bie man ^aftelle nannte, in ben

Strafen ober befanben fid^ Bif^^r^^i^ ober Brunnen, bie toir ung

freilicT) nic^t fo großartig öorfteUen toollen, toie fie nad^ bem '^Befunbe

neuefter ©rabungen in '3HiIet unb anberen 6täbten ^teinafien^

iDaren, too eg beftänbig ftrömenbeö ißergtoaffer gab. ^mmer^in
mögen auc^ bie ^ellenen 5lgt)ptenS auf funftboUe ober gar prunfbolfe

"^Brunnenfaffungen ettoüS get)alten l^aben. 3)ie iBenu^er eineg

*i8runneng 3al^Üen S'mS l^icr^in; eg mu^ alfo minbeftenä bei jebem

einen härter gegeben l^aben, ber ba^ ©elb einnahm. Xlnb jeber

braud^te "^Daffer, ber (£in3elne tcie bie öffentlid^en ©ebäube: fo

finben toir unter bcn SII>offer3ing3a]^rern bie @t)nagoge ber Qui^en-

^ür bie ©id^erl^eit forgte ber "STad^tftratege mit feinen '©achtern.

6ine folc^c ©au^auptftubt Ijie§ im getoöl^nlid^en 6prad^gebraud^e

^Hutterftabt; ba^ griec^ifc^e "©ort "SHetropoIe ift ja big auf bie

(BegentDürt üblid^ geblieben. ©taatgred^tUd^ galt fie unter ben

Königen unb nod^ 3tDei^unbert ^ti^^e unter ben Äaifern nid;t mel^r

dlg irgenb ein 3)orf unb befafe feinerlei ©elbftberüwrtung, fotoeit

nid^t einige ©ruppen bcr ^etool^ner, üor altem 5Hafebonen unb

Seltenen, in i^r Söerbänbe mit einer getoiffen 8elbftänbigfeit

bilbeten. '^f)vc ^lec^te muffen nac^ altem, toag tDir fonft Oon ber

6teltung biefer "3eüor3ugten l^ören, aud^ gead^tct toorben fein. *5lber

im übrigen ftanb bie 6tabt unter bem Strategen beö §erafteibeg»

be3irfg, nur ba% bie ^anbegoertoattung t)ier in feinem ^alte mit

benfetben "S^ittetn unb bemfetben Söerfal^r^" au^fam toie auf einem

beliebigen 3>orfe. 3)er Stratege unb fein (Beihilfe, ber fönigtid^

Schreiber, \)ahcn 3ü>ar bie 'Jluffid^t geführt, aber bie 8tabt nid^t

unmittelbar oertoaltet. 3)iefe grofee unb öietfättige *^ufgabe Ratten

agt)ptifc^c Sorffc^reiber nid^t teiftcn fönnen, auc^ toenn bie ^Tletro-

polc in 8tabtteile gcgticbert toorben toäre, unb obenbrein t)ätten bie

Seltenen unb il^reSgteic^en fic^ fotd^' einem geiDÖf)nlid^en Schreiber

nid^t gefügt. 3)enn biefe ^'cife, bie fic^ um ba^ ©t)mnafion fd^artcn

unb „oom ©t)mnafion" nannten, füllten ^^Itenifc^, ^^"^ xocnn fie

6 Anbot t, Äfit)pttn »ou «lltjanbtt bem «roien M« cuf ÜKo^ammtb. 1* 209
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mif bic cigentlid^c ^rciftabtberfaffung t>cr3tci^tcn mußten; in Der»

fd^icbencn ^JUbftufungcn bilbetcn bie fogcnanntcn SSXetropoIiten 3tDör

feine [elbftunbige (Semeinbe j^cltenifd^er ^iUrt tote bie bcr ^Ulejanbriner

ober Sptolemaig in 9berägt)pten, aber bod^ eine ©emcinfd^öft, bie

il^re [täbtifd^en Angelegenheiten 3U fül^ren bermod^te. Auä ifinen

ernannte, toie eg fd^eint, ber (Banftratege bie 6tabtbeamten, bie

i^r '^ntt baird^ang im ^cltenifd^en 8inne ölg ßl^renamt betrad^tcten

unb bie ©efc^dfte in ä^nlid^er SUrt teilten toie eg in ''iltejanbreia

gefd^]^ ; aud^ eine ^Rangfolge ber ^mter beftanb, fo ba% ber bürger«

lid^e (Sl^rgeis eine 2aufbal^n bor fid^ l^atte, bom nieberften *iUmte, bem

beg ^arfttoürtö, über ben S3[BoF)Ifa^rtgrat 3um gr3prie[ter, Don l^ier

3U ben Ämtern beg ^ognteten unb ßjegeten, bie e§ befonberg mit

ber SUuffid^t über bie 3ug^"^ "i^"^ "^it ber '53ormunb[d^aft 3U tun

l^atten; enblid^ [tieg man 3um @t)mnaj'iarc^en unb 3um ^öc^ften

'kirnte beg §t)pomnematograpl^og auf, ben toir 6tabtfd^reiber nennen

bürfen, [ofern mir barunter ben §üter ber *iUften unb ben Leiter

beg amtlid^en Sd^riftberfel^rg üerftc^en. SSJer ein Fiöt^ereS 'Slmt

erreid^te, fül^rte ben Flamen ber nieberen in ber ^ergangenI;eitgform

toeiter, fo b<x% fold^ ein §err fid^ ettixt alg el^emaligen 'SHarfttoart,

cl^emaligen SSJol^lfal^rtgrat, fe^igen Oberpriefter be3eid^nete. 6ie <xUc

bilbeten einen 6tabtrat, ber bie ftabtifd^en (Selber bertoaltete. 'ilBie»

toeit bie ^iHuffid^t beg ©auftrategen reid^te, toiffen toir nid^t; eg

loirb aud^ auf feine perfönlid^en i8e3ie^ungen 3um ©tabtrat

ongefommen fein, ^n ber bieget ftammte er getoi& aug eben ben

Reifen, bie ben (Btabtvat ftellten, unb toirb fd^on begi^alb fein

erbitterter ^einb biefer ©emeinbeöertoültung getoefen fein. '3)ag

Ab3eid^en biefer g^renamter ti>ar ber ^ran3. Unter römifd^er §err=

fd^aft empfanb man immer me^r ben 3)rurf beg *iUmteg, bag ^oI)e

g^orberungen an bie ©elbmittef ber 2^räger ftellte; nnterfd^ieb cg

fid^ aud^ burd^aug öon bem liturgifd^en 3ü>ciTiggamte, bag 9lom

einfül^rte, fo fonnte eg bod^ mit ber 3^it "ui^ "o«^' i^it einem ge-

loiffen S'oyanQC befe^t toerben.

Unter ben ©efid^tgpunften, bie SRom im "üluge l^atte, alg eg um
200 n. Sl^r. bzn Metropolen bie ftäbtifd^e ©elbftbenoartung, bie

l^od^gepriefene l^ellenifd^e ©tabtfreil^eit berUel), ftanb bcr (Sebanfe,

auf biefem "^ege ^ertoaltungglaften beg ^taatc^ auf bie ®c»
meinben ab3UtDäl3en, getoi^ nid^t an fester Stelle. (£g loar feineg»

toegg ber ein3igc (Brunb, benn unter anberem trugen aud^ eine

l^elfenenfreunblid^e 6timmung an I;öd^fter Stelle unb bag ^eftreben,

bie iBefonberl^eiten in ber ^emwltung ber ^rot)in3en aug3ugleid^en,

toefentlid^ bü3U bei. Slöie bie übrigen fogenannten SSIetropoIen
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%t)|)tcng crF)ieIt batnalö aud^ *2lrftnoc feinen '^at, ber nic^t mel^r

unter ber *iJluffic^t bcä Strategen ftanb, baS eigentlid^e ^Iterfntal

ber 6tabtfrei^cit. ^ürgerfd^aft ober ^at tourben in 'ip^i^len ein*

geteilt, unb bic "töertreter ber ^^t)[en führten tcec^felnb btc laufenben

Oefd^^fte; ben Söorji^ übernahm ber ^rt)tanig, unb neben if)m

toar ber 6t)nbifo8, toie <^^ fc^eint ber 'iRed^tSberater ber 6tabt,

bte toid^tigfte '^erfon. 4)ie ftäbtifd^en ^mter blieben, nur ba% nun
ber SRat, nid^t me^r ber Stratege, ba3U berief, freilid^ mit nod^

mel^r kämpfen unb "STöten, benn bic haften nal^men 3u, unb

ber .'©o^Iftanb be^ "Bürgertumg fanf. "^Ber nur irgenb einen ©runb
fanb, fud^te fid^ bem "illmte 3U entsiel^en; man i)er3id^tete lieber auf

ben größten 3^eil beö *2)ermögeng, ba^ bafür geeignet machte, al2

eg 3U übcrnel^men, man bat unb befd^tDor ben ^at, man cnt3og fid^

fogar burd^ bie ^luc^t. ^er gar nid^t auStoeic^en fonnte, fuc^te

toenigfteng 'D3erfür3ung ber 'iHmtgbauer 3U erreid^en; im britten

^cii^rl^unbert ü>ec^fe[n ®t)mnafiar(^en manchmal fd^on nad^ toenigen

S^gen, toeit niemanb mel^r ben ^ufüxinb beftreiten fonnte. ^ie

grauen geeigneter Familien mußten eintreten, toenn fie bte 5HitteI

ba3u ^tten, ^Hdnner aber nid^t mel^r borl^ünben üxiren.

(SotDeit toir urteilen fönnen, blieb bie ^olfSberfammrung l^inter

bem 'iRate 3urücf. ©c^on frül^er trat bigtoeikn büg ^olt 3U»

fammen unb fafete fogar 58efd^Iüffe, burfte aber mel^r alS ßl^ren unb
bergleid^en nid^t 3uerfennen. f^eif^i tDurbe eg eigentlich bie entfd^eibenbe

W,ad)t; allein inbem '^Rom bie Stabtfrei^eit berlie^, toollte eö feinet

iDegg^rel^eit geben, fonbern tüchtige ©teuerträger getoinnen. Steuern

auf3ubringen unb 3U ergeben tourbe eine ber tuid^tigften 'iUufgabcrt

jebeg ftäbtifd^en SRatg. S\X)ar ntc^t auS ^^Irfinoe aber au§ 9jt)rl^t)nd^og

liegen, toenn auc^ arg 3erftört, nod^ ^eric^te über 9^atgfi^ungen

bor ung, bie ben ©ang unb bie ©egenftänbe ber Beratung erfennen

laffen; toir bürfen bagfelbe für alle Metropolen annehmen. '3)ie

•^Ratgl^erren toerben fel^r fur3 t)or^er 3ur Si^ung gelaben; ber

*^rt)tanig eröffnet fie, lieft 3U ^^Beginn eine 'JHitteilung beö @au-
ftrategen bor unb legt bann in einer (ginfü^rungörebe bar, toa^

erörtert tocrben foll, (Ernennung bon Beamten, SDcrträge mit ^n»
nungen, <2}er^anblungen über ftäbtifc^e "^Bauten, ©clbfragen, Steuern
unb ^efte. •3Tad^ ben 'iyuf3eid^nungcn ber 'ipapt)ri fie^t eg aug, alg

rebe cigentlid^ nur ber ^:prt)taniä unb allenfalls nod^ ber St)nbifog,

ti)äl)rcnb nur augnal^mgioeifc ein ein3elner '^at^^evr ba2> '^Dort

ergreift unb meifteng alte in ©efamtäu&erungen 3uftimmen. 5>ie

©efamtaugrufe beginnen oft mit bem *2Dorte Oteane, ba^ tool^I

nid^tg anbreg fein fann alg Anrufung be^ Ofeanog, fo toenig man
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fic^ babci 3U benfcn ücrmag; eig folgt bcr ^amc, bent bcr Beifall

gilt, "^lud^ bei bcr ^af)l cineg 'Beamten [timmcn fie mit fold^cn

9^ufeii ah: „el^mürbigcr, getreuer Sp^ileag, el^rtDÜrbiger, getreuer

'iptuteinoä"; bamit finb biefe bcibm getoäl^It. Ober fie toünfc^cri

i^m: „für immer ^eil bem 'ineilog, §itfe i^m!" @an3 ül5"ii<^

lauten aud} bic ^eifallgrufc ber "23oIfgöerfamm(ung, bie ein '^3erid^t

ettüa um 300 n. (£^r. mitteilt: „in (Stnigfeit ba^ 9^ömifci^e 'iReid^,

imfre Ferren bie *2Iugufti; fei gegrüßt, ©tattl^atter, ^cit bem 5^atf)o»

lifog, Dfeane 'ißrtitanig, Ofeane 'IRul^m ber 6tabt". Gold^e "Sei«

fpicie mögen toie* Suf^ilf augfe^en, fie finb eg aber nid^t, benn in

SODirttid^feit })atttn bicfe ©tabträte nur 2aften 3U übernef^men unb Qö
3U fügen; für freie ^efd^Iüffe, felbflänbige ©ntfc^eibungen bot bie

römifc^e *2luffic^t nic^t me^r 'iRaum alg einft bie ptolemäifd^e. ©o»
gar in ber l^eKenifd^en 3^rei[tabt *^ntinoe gingen jebem '53efd^tuffe

Tiid^t nur bie ©efc^e fonbern auc^ bic (Erlaffe ber ^aifer unb
(2tattf)altcr bor; toiebiel me^r in bcn ©auftäbten, bcmn am @nbe
boc^ nur ber ©c^ein einer freien "i^erfaffung öerliel^en tourbe, einer

Söerfaffuug, bie obenbrein i^ren ^ert öerlor, alS Saracalla balb

Ttad^^er allen beborred^teten *iprot>in3betDo^nern ba^ tomifd^e 'iBürger»

rcd^t fd^enfte. *5öag je^t ade erhielten, tocir me^r ülä bie fd^einbare

^^rei^eit ber ©täbte, bie nun erft rec^t i^re ©d^attenfeiten, bic

^elaftung beg alten ^ürgerftammeg, l^erborfel^rtc.

'^aS bie "SHctropoIen brMtc unb ben "^oi^lftanb i^rer alten

j^ellenifd^cn ©efd^lec^tcr allmäl^lid^ 3U ©runbc rid^tetc, toaren bie

'ipflid^ten gegen ba^ SRcid^, ©teuern unb SDDarenlieferungcn aller

SHrt, cbenfofel^r aber bie ^Huggaben für bie ©tabt felbft. Unter

biefen ftanben bic ^efte getoi^ nid^t ön le^ter ©teile. (Ein paar

SKcd^nungen laffen beutlid^ genug erfennen, toaS man auftoanbte

unb t)iellcid^t aufcoenben mu^te, toenn ber faifertid^c ©tattl^alter

eine ©tabt toie "iHrfinoe mit feiner ©egentoart aug3eid^nete, tote i^m

ber feierlid^e (5ötterauf3ug ägt)ptifd^er ^rt, ber mit ber 3^^!^ ^^^

Hellenen berlraut getoorben toar unb too^l aud^ Ijellenifd^e 3üge

öngenommen Ijatte, entgegenging, toic er im befrän3tcn Sem|)el

beS 5^H3itcr (Eapitolinug empfangen tourbe, toie ein 'ilebner im

"3Xamen ber ©tabt t^n begrüßte. Unb äl^nlid^ öerliefen anbre ^efte,

bic (Geburtstage ber ^aifer mit i^ren ©d^aufpielauffü^rungen, ber

©cburtgtag ber 'iRoma unb tocld^c ^nläffe fic^ fonft nod^ boten, bie

unbebingte (Ergcbenl^eit gegen baS 9veic^ fid^tbar unb geräufc^tooll

an bcn S^ag 3U legen, ^ber man mu&tc auc^ altJ^ellenifd^e ©itte

unb bie "^Jerbinbung mit ber großen j^ellenifd^en ' SQ3eIt pflegen.

S)ic '23cttfämpfe in förperlic^en lllbungcn unb fünftlerifd^en £ei»
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fhingcn, bcrcn tDir fc^on gebadet l^abcti, bclaftcten bie 'iproöin3ftäbtc

um fo mel^r, öIö [ic )icl^crUd^ alfcg aufboten unb aufbieten mußten,

um anstellen unb in bem altgemeinen SJBettbetDerbe nid^t 3urücf-

3ubleibcn. ©erabe bie öornel^mften ^etrenengefc^red^ter, bcnen bie

Gl^rc 3ufiel, bie ©t)mnafiarcl^en 3U ftellen unb biefe ^efte beS

^ellenentumg 3U üeranftaften, finb ber 2aft erlegen, toie bie Hr»

funben gan3 beutlic^ 3cigen. ^on ^^reüringcrn unb 'preigfängern

<m^ alter SJBelt befuc^t 3u toerben, toar für eine 6tabt ü>ie "^Irfinoe

ein SRul^m, ben [ie teuer, man barf tool^I fagen 3U teuer bc^a^Un

mu^te.

3)ie ©tabtfrei^eit, bie ben Metropolen bertie^en tourbe, fprcngte

in ^al^r^eit fc^on bie uralte (Beftalt ber ägt)ptifd^en £anbegber-

üwltung. 3>enn obgleich bie (Baue, bie feit unbenflid^en Beiten

beftel^enben Sinl^eiten, erhalten blieben, tourbe bod^ il^r Söorort,

ber big bal^in nur ba^ ©ro^borf be^ ©üu^, feine S^fö^nmen»

faffung getoefen toar, j^erauggeföft unb 3U einem gan3 fclbftdnbigen

politifc^en ©ebitbc geftaltet. ^eibe Steile ftrebten toieber 3U einanber.

Obenbrein neigte bie römifd^e ^Regierung, bie ja fd^on mit ber "iöer»

leil^ung ber ©tabtfreil^eit ^gt)pten ben Söer^ältniffen beg übrigen

"tReid^ö genähert l^atte, offenbar ba3u, ben 9^eid^gbegriff ber civitas,

ber 8tabtgemeinbe mit 2anbbereid^, aud^ l^ier an3un>enben, unb in

bt)3antinifc^er 3ßit l^at fie c8 toirflid^ getan, '^n einem Verlaufe,

ber nod^ längft nid^t ffar überfel^bar ift, l^aben bie ^Itetropoten

beträd^tlid^e Steile beS ©au» afg Stabtgebiet an fid^ ge3ogen unb
in eigne, ftdbtifd^e Söertoaltung übernommen. SBietoeit bie ^rei»

ftäbte banad^ geftrebt, toie toeit ber Staat i^nen bie ©auDertoaltung

aufgebrängt l^at, bebarf nod^ ber Xlnterfud^ung ; bie 9legierung fparte

Beamte, toenn fie bie Dörfer üon ben Stabtgemeinben bertoalten

[ie§, unb bie <5täbtc fanben am el^eften nod^ burd^ il^r llmlanb bie

Äraft, bie immer 3une5menben 2aften 3U tragen, ^löag Dom alten

©au nod^ übrig blieb, tourbc fpäter, alg baS ^mt beö Strategen

eingegangen ü>ar, bem ^agarc^en unterftelft. 3>aneben aber gerieten

gro^c 2^eile beg alten ^aulanbe^ in bie §änbc ber ©ro^grunb-
befi^er, bie fc^on im britten ^a\)rfiunbevt emporfamen unb in bt)3an-

tinifd^er 3ßit ba^ 2anb auffogen. ^Tac^ langem Slöiberftanbe mu^tc
rinnen ber Qtaat bie 'iBauemfd^ften i^rer großen ©üter a[g £)örigc

preisgeben unb i^nen baS 9^ed^t ber Steuererl^ebung 3ugeftel^en.

®amit traten biefc ^crren 3tr>ifd^n ^olt unb <Bta<it. "3lgi)pten be-

fielet im fed^ftcn ga^rl^unbert, auf bem ^ö^epunft ber bt)3antinif(^cn

Staatgform, aug Stäbtcn mit Umfanb, 2anbgcbicten unter ^pü-

gard^cn, ben ©ütcrn bcg ^aiferg unb eineg fürftlid^en sabelg unb
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'SJItmpifii unb t>ai ^aiiüm

bcm ^c^iljtum bcr ^ird^e. SKic im einzelnen bie ftaatlic^e ^er«

toaltung [id^ 3ur ©eltung brad^tc, ift nod^ nic^t genügcnb gcftdrt, ob»

gleich cg biclleid^t [d^on genug 3cugiüffc bafür gibt; iebenfatlg fd^cint

ba^ 3ü)anggamt fortbeftanben 3u ^aben, gcftüljt unb t)on allen

Seiten gefid^ert burd^ immer ftärifere [ad^Iid^e unb ^^erfönlid^e '33iirg«

[d^aften.

^gt)pteng ^^erfel^rgtoeg tDar unb tft ber ^ily aud^> 5^te nod^,

ü)0 ibn bie (Stfenbal^n begleitet. 3)urd^[e^en aud^ 6anbbdnfe unb

Untiefen bog ©trombett, bie bzn Dampfern ber ©egentoart

Sd^toierigfeiten beretten, fo genügte e§ bod)' im ^illltertum allen

*JUnfprüd^en. "^^om STtil auS t>er3tDeigten fid^ nad^ beiben (Seiten

^unberte, \a Saufenbe öon Kanälen, beren größere aud^ [d^iffbar

iDaren unb nod^ finb. liberall brad^ten ^oote jeber ©rö^e 9Henfd^en

unb '^öaren t»on Ort 3U Ort; man hcbientc fid^ ber 9liiber ober be^

6egelö je nad^ bem '©inbe. '3)ag rupg gleitenbe ©egelboot gel^ört

aud^ ^eute 3U ben unberge^tid^cn Silbern ^Ig^ptenö, jumal tpenn nur

bie gewaltigen '?Raen mit bem Oberteil beS ©egelg über bem '3)amm

auftaud^en, ber ben ©trom ober ben ^anal begren3t. ^m ^a\cn

t>on Sntemp^ig bürfen toir ung minbefteng bagfelbe 2eben benfen,

tote eg l^eute auf bem 9Iil bei ^airo ffin unb \)zr gebt, gan3e ^^lotten

großer unb fleiner ^oote, bie ftromauf ober ftromab 3ie]^en. '3)|er

faft beftänbige ^inb, ber oom ^ittclmeer l^er ba^ *3Iiltal in füb»

lid^er 9lid^tung burd;ftreid^t, befc^leunigt bie ^al^rt auftoärtg, toie

er fie abtoärtS Oer3Ögert. 3)ie ^rad^tboote beförberten bor allem ben

SDDei3en aug allen ©auen nad^ 'illeranbreia, unb biefe £abung
galt fo febr alg Flegel, ba% man ben l?aberaum ber ©d^iffe allgemein

nad^ ber ^iJlrtabe, bem ©etreibema^e, bered^nete. 3)ie ^^eförberung

beg Oetreibeg lourbe mit "^ntoeifungen unb Eabefd^einen für ben

^Bootgfü^rer forgfältig öorbereitet unb burd^gefül^rt; man fal^ barauf,

ba% fein 8d^iff leer fül^re. 3)er §afen Oon Sßtempbig erl^ob leinen

;^afen3oll, ba3u famen ©ebül^ren für bie "iBetoad^ung beg ©d^iffg

famt b^r £abung unb allerlei anbre 'SXebenfoften unb Hmftdnbe, fo

bü^ 3um ^mte beg ©djiffgfül^rerg me^r gel^örte alg lebiglic^i bie

5^enntntg beg 6egelng unb be^ ^aJ^rtoafferg. 6d^on fe^r frül^

fd^etnen fid^ Unternehmer beg ^rad^toerfe^rg bemdd^tigt 3U l^aben,

unb eg ift tool^l feine Sdufd^ung, toenn mir aud^ bag föniglid^e

§aug ber Sptolemder baran beteiligt 3U feigen glaubten. *2lu|er

bem betreibe fd^toammen befonberg bie fd^toeren saiaffentoaren auf
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bcm Gaffer, Steine unb Sanb, bie frud^tbare ©d^utterbe, bie man
^eutc Bebbad) nennt unb al^ 5)ünger öertDenbet tDie allem 'illn»

fd^in nad^ bereite in ber römifd^en ^aifer3ett. ^eben ßaftbooten,

bie 10 000 *iHrtaben Speisen faxten, fuhren bie [tattlid^en "^Bo^n»

boote ber '^leid^cn, bie getoi^ nic^t üiel anberg aug[a^en alg bü
i^eutige ^a^abi\c, mit meisteren kleinen 8c^Iafrdumen unb einem

l^ol^en 3)edf, ba^ tagSüber 3um ^ufentl^alte bient; auf ©egel unb

SRuber ift bie 3)a]^abiie gleid^mä^ig eingerid^tet. 60 reiften fid^erlid^

bie Beamten burd^g ßanb, toenn fie nic^t toie ber Statti^Iter unb

bielleic^t nod^ anberc ^ol^e 9lömer befonberg prunfKoIFe 6d^iffe

benutzten; ber töniglid^en "©o^nboote unb il^rer Oerfc^toenberifc^en

(ginrid^tung \)aben toir 3Ut>or gebadet. 3)agegen bertraute ber einfädle

Saiann fein 2eben bem offenen leidsten ^al^ne an, l^eute ber

^elufe, nid^t immer ol^ne ©efa^r, benn ber '2Xi[, ber an mand^en

Stellen 2 Kilometer breite erreicht, fann fel^r betoegt fein unb l^ol^e

*tIÖeUen fc^Iagen.

5Ii[ unb handle toaren aber nid^t nur '^Jerfe^rgtoege, fonbern

aud^ '35erfeF)rgfperren, namentlid^ ber Strom felbft für ben Hber»

gang bon Oft nad^ 'Jöeft, ber bie beiben 2)eile ber (Bam ttcrhanb.

©al^er lie^ fid^ mit ber ^äl^re «in ©efc^ft mad^n. Quittungen

auf S^onfc^erben über bie ^dl^rgebüi^r, auS ber 3ßtt ^ßr Sptolemd^r,

fül^ren, toenn aud^ in ^pfer, 3U ungetoöl^nlid^ i^ol^en 3(i^Ißn, unb

boc^ l^anbelt eä fid^ f)uv nur um bie '^^d^t, bie ber ;5d^rmann

bem Staate für bU Sriaubnig i<iWi ^i^ ^dl^re 3U betreiben,

^iernac^ allein fann man fc^on ermeffen, toie lebhaft ber ^iBerfe^r

ber ^enfc^en, Siere unb Slöaren getoefen fein mag. kleinere

handle unb ©rdben I)at man überbrüdft; aber eine Srüdfe über btn

5XiI, toie fie l^eute Äairo, 'iUffiut unb bie Sübgren3e befi^en, ba

bie Staubdmme auc^ alö ^rücfen bienen, gab eg fic^erlic^ nirgenb^.

•iHeben bcn "iöerbinbungen 3U Gaffer Ratten bie Strafen toenig

3u bebeuten. ^eute toirb jeber ^amm am ^il unb an ben il^andten

alg =Keitti>eg unb ^ufetoeg benu^t, aber eigentlid^e .^nftftra^en

finbet man faum. Söielleic^t toar im *iUItertum ettoa^ bcffer bafür

geforgt, toeil eine Canboerbinbung neben bem 'JXil 3um minbeften

für 5eereg3Üge toünfc^engtoert fein mod^te, tod^renb jc^t Die <£ifen»

bal^ eg tut. llberaü frcilid^ ftö^t man in ben Hrfunben, namentUd^

im ^aijum, auf einen ^öniggtoeg; ba^ toar aber too^t feine gro^c

toeit^in reic^enbe Strafe, fonbern im ^orfe unb ber 3)orfgemarfung

bie öffentliche nod^ am crträglid^ften ge^Itene '25egftrccfe. '5a

^gi)pten 3U jener 3ßit iool^l nic^t gan3 fo oricntalifc^ au^fa^ toie

jc^t, fonbern feine j^cüenifd^en 3üge aud^ au&en 3eigte, befa§ c3
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toicllcid^t ein paar tDirfTid^ gulc Canbftrafjen. ^JMm mciftcn cvvoartct

man [le im ^aijum, bcnn bicfer ©au allein unter alten berül^rtc

ben '3XiI überl^aupt nid^t, er altein enthielt größere 8trecfen, bie

man nur 3U £anbe surudflegen fonnte, ba bie fteincn Kanäle bem
Sd^iffötterfel^re nid^t genügten. 5>ag ©etreibe aug ben 3)örfern

beg ^aijum nad^ 'iUr^inoe 3U fd^affen, inar bal^er feine .^leinigfeit

unb nur möglid^ mit bielen £a[ttieren. Slöenn tnir bon Sfeln ^örcn,

bie 3ur ©etreibcbeförberung au^ anbern ©auen ing 3^aijum ge«

bradjt toerben, fo Hegt eg getDii3 an bem ungetDÖJ^nUd^en ^cbarf.

S)ie großen 'JTilfd^iffe gelangten auf bem 3;ö[ß[^ftu[fe big 3um

„§afen ber "iaiutteritabt" 'JHrfinoe, bürften aber faum ti>eiter ge»

fommen fein. Söon l^ier aug ftredfte fid^ bann ber 2anbberfe]^r

ftral^lenförmig in ben (äau l^inein, immerhin nid^t loeiter, alä ein

•Leiter an einem Sage bewältigen fonnte. 3>arüber l^inaug führten

bie 'ilÖüftentDege nad^ ^emp^ig unb namentlid^ toeftlic^ 3ur Oafe

8itDa, unter bem 6d^u^e einer befonbercn '®üftenpoIi3ei. "^ie

eg fd^eint, umgab man bie *5lluggänge beg ^aijum nad^ ber Slöüfte

3U mit Sotlfteften, um fid^ gegen bie 6d^mugg[er 3U fd^ü^en, bie

bon ber "©üfte l^er Slöaren ein3ufü]^ren fud^ten; no(^ l)eute ftreifen

fie am *5Düftenranbe entlang, ber je^t ettcaS toeiter nad^ 3""^"
gerüdft tft alg auf bem ^ö^epunfte beg ^eltenigmug. '^en "^Bau

ber SÖ3ege übergab ber Staat gern einem Unternehmer, aud^ bieg

fd^on ein 3ci<^ßit bafür, ba% ettoag mel^r öerlangt tourbe alg je^t.

3im übrigen mußten bie ^gtipter t)ierbei toie bei 4)ämmen unb

Kanälen fronben. 'illlg ber Obertoafferbaumeifler Meon bom Könige

ben '^luftrag ert)alten ^atte, bag ^aijum 3U entü?äffern, legte er

aud^ ©trafen an, 3umal in (SrtDartung beg föniglid^en ^efud^eg;

unb fo finb bort me^rfac^ gute SJBege gebaut iporben, loeit ein 5?önig

ober fein *3Hini[ter, ein ^aifer ober fein 6tatt(;a[ter in 6i(^t famen,

ouc^ bieg gemd^ «alter nnb neuer ©etoo^n^eit beg Ofteng. (£in

nennengtüerter SSJafferberfe^r fanb im ^aijum nur '3laum auf bem

Äarunfee, in beffen "^Täl^e bamalg mehrere Dörfer lagen, bie l^eutc

nid^tg alg Srümmerftätten finb. "^Öo je^t unbel^olfene ^^ifdfjerboote

mü^fam gegen bie l^ol^en '52Je[Ien ber großen, oft ftürmifd^en

f2Kafferf(äc^e anfdmpfen, bürfen toir ung ein leb^afteg ^in unb
;5er ber SHTenfc^en unb SIDaren auf leiflunggfä^igen Sd^iffen bor«

ftelten.

(Sine SIDüftenftra^e burc^querte aud^ bag arabifd^e '©üftengebirge,

um ein guteg ©tüdf füblid^ öon SQTempl^ig ^aifer ^abriang ©rün»
bung, bie "^Hntinoog-Stabt, mit ^erenife am SRoten ^eere 3U ber»

binben. @ie tourbe mit befeftigten ^lä^en unb fleinen ^e«
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<3)cr QScrfe^r bcr *3Kenf(l^en unb 9Cßaren

fü^ungen gegen Hberfdlle gefid^ert, benn ble ärmrid^en '^BetDo^ner

bcg ©ebirgeg toerben e§ gern auf ^aufmannsfavatoanen abgefel^ßti

l^aben. STCid^t minber unentbehrlich tcaren bic SZBafferpIä^e unb bic

9^0)11)0 Ufer, ^ür fold^e SRetfen tourbe aud) ein befonberer ©eleit«

fd^ein geforbert, ben tr»ir ^a§ nennen bürfen, entfpred^cnb bem

Cöbefd^ein für SSJaren; ü)o bie ©tra^e ing ^ilial münbete, ftanb

gcmi^ genau tote tief im ^übcn bei ^optog eine Soil\UlU für Sin«

ful^r unb ^iUugfu^r. 3)en ^cq bmd) bie SlBüfte felbft beute man

fid^ nid^t alg ^nftftra^e, fonbern afg eine 3iemrid^ ungepflegte

3)urd^querung beg (Sebirgeg auf möglid^ft niebrigcr ^alfo^le. ©ab
eg auf fo biel benu^ten SlÖegen ftänbige "iöerbinbungen, beren fid^

jeber 9teifenbe bebiencn fonnte? "3Itan füllte eg für bie aUerge»

toö^nlid^ften toie bie "^DüftenftraBe üon "^Irfinoe nac^ '3Hempl)ig

glauben, bie bod) unabtäffig begangen, beritten unb befal^ren trurben.

5Mbcr nod^ fönnen toir nic^tg nad^toeifen. SQJenn eine ^Keife üom

^aifum nad^ 'iHleranbreia toier Sage beanfpruc^t, fo befagt ba^

nid^t ba^ ©eringfte. 6ettfam genug toäre eg, tcenn 3ti>ar bie ^e»

förberung bcr *2Baren öon "Unternehmern betrieben, alfo gefc^äftg»

mäfeig auggenu^t tnorben todre, aber ber ^Serfel^r ber SStenfd^en

fic^ feine ^ilfe fotd^er ^rt gefc^affen l^ätte; 3um minbeften muffen

bie regelmäßigen ©etretbefal^rten aud^ ber ^epölferung regelmäßige

SReifegelegen^eit unb mal^rfd^einüd^ aud^ einigermaßen 5uberräffige

*5lnfc^Iüffe geboten l^aben. 5)er "iBricftoec^fel freiUd^ blieb auf ©e»

legenl^eit angetoicfen, fotoeit er nirf)t amtlid^ üwr unb über bie

(Staatgpoft ging, '©ie fo üieleg anbre übernahmen bie l^ßfitßntftifd^en

Könige tool^f bie ftaatlic^e 'ipoft auS bem "^erferreiche; fic burfte

nur für bzn amtlid^en ^erfel^r beg Äönigg unb ber l^öd^ften 9^eic^g«

beamten mit bcn "Beamten ber ©auc unb umgefel^rt benu^t toerben;

hi^ 3u ben SIefantenjägern an ber oftafrifanifd^en ^fte fpannte

fie fid^. *2[Bir getoinnen einen ßinblidt aug ben 3erriffenen

^uc^ungen einer großen 'ipoftftelfe, bie einen ©d^eibepunft beä nörb»

lid^en "35erfel^rg nac^ 'iMIeranbreia unb beö füblid^en "öerfeFirg nad^

ber S^ebaig unb barüber l^inaug bilbete. <£in Seil ber "^Boten, bie

oF)ne 3ö>ßif€f beritten loaren, beforgte ben "JXorbcn, ber anbre ben

ßüben; üxinn unb toem bie 6enbungen übergeben tDurben,

bud^ten bie Beamten ber ^oftftclfe fefbft. S25ic fc^on bemerft,

toeifeu *2lnbeutungen auf einen ^^^unft nic^t toeit bom (Eingänge

beg j^aijum, unb bamit gelangt man 3U ^Hcmpl^ig felbft; ^ier ben

'©ec^fel ber 6trecfen an3unel^men, leud^tet fo ein, ba% man eg

eigeuttid^ nur 3U fagcn braudfit. Sg mac^t ben ßinbrudf, alg gcl^c

bicfe Spoft in einer ßinic alg ßilpoft burc^ gan3 5lgt)pten. ^amit
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^emp^i« unb t>ad ^aiiüm

untcrfd^ctbet ]ie [i^ bon ^er ©aupoft, bic gctüi^ nur bcn 'JBinnen»

i>er!e^r übcrnal^m inte im ©au toon Ojt)r]^l)n(^oä, too fic mit 44

iUttenbotcn 3U ^uß, einem ^amclreitcr, einem '33ud^fü]^rer unb

einem ^polisi^tcn betrieben tourbe. ^el^ten aud^ bie unmittelbaren

3eugniffe no4 fo ^at boä) bie faiferlic^c 9legierung unstDeifeH^aft

bie ^Icid^gpoft au(i in %t)pten etngerid;tet unb jebenfallg bie

betDä^rten ptQlemdifc^en (Einrichtungen übernommen; bie ^^santiner

erft liefen bie ©d^nellpoft öom spferbe auf btn gfet ^erabfommen,

ttwl^renb in berfelben 3ßit bie ©ro^grunbbefi^er [id^ auf i^ren

©ütern eigne "ipoft hielten, ^m übrigen I)ing bie Seförberung eineg

SBriefeg gans tvom guten "©illen ber greunbe unb il^ren 'iReifetoegen

ob, fo ba^ biefelbe Entfernung einmal öiel, einmal toenig S^it

toften (onnte, toie bic nid^t feltcnen Empfanggöermerfe auf btn

'ipüpi)rugblättern bartun.

SJÖer in ^gt)pten uur irgenb etmag barftellt, meibet toeitere ^ufe»

ü>ege unb befteigt ben gfel. 3)er toar unb ift ba^ eigentUd^e ^ex"

fel^rgtier beg £anbeg, meifteng ftattlid^, ftarf unb ]enxiQ, toenn

feine 3^genb nid^t burd^ ju frü^e Belüftung unb fd^Ied^te '^z^anb'

lung toerborben toorben ift. liberal! gab eg (gfell^arter, bie i^re Spiere

i>ermieteten, aber auc^ für ftaatlid^e 3tPßdfe brei ftciten mußten,

unb fie bor allem übernahmen bie "iBeförberung beg (Betreibeg 3um

fd^iffbaren "^Daffer, im ^aijum bon ben 9lanbbörfernaug einen toeiten

!5Beg big 3ur ©aul^auptftabt. §^"1^^ P^^^ ^<^^ ^i^ ^^^^ oft 6ebbad^?'

erbe fd^Ieppen in ©iädfen, bie mit ^inanber öerbunbcn toie 3tDei

getoaltige Safd^en an beiben ©eiten l^erunterl^ängen. 3)ag '^ferb

n>ar 3tDar fängft in ^gt)pten befannt unb im 'STeuen SReid^e nad^

üfiatifc^em ^orbilbe für ben S^ieggtixtgen toertoenbet tDorben, über

cg begegnet bod^ Diel feltener afg ber ©fet; am ^äufigften mag
«g immer nod^ in ben ^riegerfiebfungen getoefen fein, too gan3e

<Retterabtcitungen auf £anbgütern fa^en, 3umal im ^aijum. Oh"

gkid^ toir nic^tg babon toiffen, ergibt fid^ eigentüc^. eine 'ipferbe»

3ud^t eben für bie [anbfäffige 'iReiterei Don felbft, unb bamit aud^

eine "DJerbreitung beg '^^fcrbeg über ben unmittelbaren ^ebarf beg

^eereg I)inaug. Unter bcn ^Papieren, bie ben "^afferbaumeifter

^leon unb feine öielfärtigen ©efd^fte betreffen, finben fic^^ SRed^«

uungen eineg ^ul^r^errn 5?epl^alon, ber ^ferbe unb löagen Der»

mietet, SIBagen öerfc^iebener ^ülrt unb ißefpannung, im gün3en aber

fünfunbbrei^ig ^ferbe. 3)ie '^o\)en Beamten mögen il^re "^leifen

t)telfad^ 3U ^^ferbe gemad^t ^aben, toenn toir aud^ nur einmal bei

einer bienftltd^en 9leife burd^^ 3»elta bie Senu^ung öon (Efeln unb

'^ferben feftftelten fönnen. 'ilud^ in ber ^aifer3eit toirb bag 'ipferb
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5)ec QSetle^r bec "SJJenfdjen «nb *32ßaren

öorncl^i^Iic^ bag ^iRcitticr bcg römifd^en §cercg geblieben fein. '3Tod^

l^eute tritt e^ ber 3<i^I "^«^ tDeit l^inter bcnt gfet 3urücf; eä ift

feltener unb borne^mer, auf bem Canbe ^öd^fteng im 8ta[[e beg

Ömben, beg 5»orföorftc^crg, an3ntreffen, 3ngod^fen toerben manc^
mal ertDd^nt; aber ber graufd^üKirse, [d^toere Düffel, ber Tjeute in

iSg^pten ^eimifd^ ift unb gcrabe im ^aijum auf ben tneiten 5^äd^eri

am S^arunfee tocibet, feF)Ite too^I im *2irtertum. 3)ügegen fanntc

man ba^ '3HauItier unb baS ^aultiergefpann. 3i^mer iDieber

fd^eint eö feltfam, ba% erft in ber römifc^en ^aifer3eit ba^ i^amel

in ^^gt)pten fid^ eingebürgert l^at; b^nn feit ^a^rtaufenben t>erbünbcn

engfte ^esie^ungen ba^ 'JXiltal mit "iöorberafien, ja mit *illrabieng

^üfte felbft. ^aft immer tnirb eg mit arabifc^en ^ranbftcmpeln

be3eid^nct, alö fdme eg frifd^ au^ ^iUrabien unb tDÜrbe burd^ ara»

bifc^e ^änbler ober ^ül^rer inS £anb gebrad^t; bon einer ägt)ptifd^en

^amcl3ud^t, bie bod} fogleid^ entftanben fein toirb, lä%t [id) nid^tg

bemerfen. 3>ie Stempel entl^alten ein3elne ^ud^ftaben ober ^ud^-

ftabengruppen, ein X ober 2^5^nc ober ^la ober bergleic^en, ol^ne

txi% man irgenb einen 6inn, ettoa gar ein arabifc^eg '©ort, I^eraug»

beuten fönnte. '^Jielleid^t mar c^ mit ben arabifd^en Stempeln

onberö alö mit biefen, bic gried^ifc^ toiebergegeben loerben. 3eben-

faüg muffen fie irgenbtoie bic ^erfunft ober ben Eigentümer

fenntlic^ gemad^t l)abcn. 3)ag ^amel foftete 3ü>ar biel mel^r

alg ber gfel, oft ba^ 3>rei= ober "iBierfac^e, trug aber aud^ bie brei»

ober oierfad^e (EfelSIaft unb tourbe beg^alb unentbel^rlid^, ü>o

^affentoare auf Canbtoegen beförbert loerben mu^te, (Betreibe,

Sebbac^erbe, Steine, toie eg auc^ l^eute nod^ auf bem 2anbe ben

(Srntetoagen unb in ber Stabt ben "Jltöbeltoagen bertritt, ^irgenbg

beburfte man feiner fo fe^r toie im ^aijum mit feinen für ügt)ptifd^

"iBer^ältniffe langen Canbtoegen, am meiften aber für ben sijcrfel^r

burc^ bie ^üfte bon ^iMrfinoe nac^ '3Hemp^ig unb auf ber anbcren

Seite bon ben toefttid^ften Orten toeit ^inauä 3U ben Oafen. 5)ic

3nfel beg Sofnopaiog, jenfeitg beg Äarunfeeg, bie entlegenfte'üDol^n»

ftätte ^gt)ptenä, toar ftarf auf baS Äamet angetbicfen, unb gerabe

bort fanb ber Äamel^atter am meiften ©ercgcn^eit, feine Siere

3u bermieten. "^ud) ba^ römifd^e ^eer bebiente fid^ bc^ ^amelg
für ben Sroß unb 30g bie ^amelbefi^cr für bm Staatgbienft l^eran.

SBenn ber ^rembenbcrfe^r, ber fd^on in ben leisten Seiten bor

(Sl^rifti ©eburt fic^ lebhafter nac^ ^gt)pten lenfte, ba^ ^clta mit

feinen bIüF)enben (Btäbtcn unb Stempeln, für ung eine bcrfc^toun-

bene SIBelt, f)inter fic^ ^atte, fo crreid^te er 3uerft ^emp^ig unb bon
^ier aug ba^ g^aijum, ba^ ^eute nur toenige befuc^en. '^m ftärfften
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locftc bdg gro^c '^Dunbcr ber ^t)vamibcn unb bcr Qan^cn Sotenftabt

Don 'Sncmpl^tg, bic ^id^ am tDeftlic^crt SSDüflcnranbc mcilcnlang l^in»

3tebt, nörblid^ Dom l^cutigen Oifc bei ^airo beginncnb, aber bei

©aqqora nod^ nic^t cnbcnb, benn big sunt (Eingänge beß ^aijum

taud^en nod^ ein3elne ^t)ramiben auf, sule^t bie fleile Scrraffen«

pt)ramibe i)on ^ebum. 3)ic IRetfenben, beren großer 6trom l)erein*

flutete, befonberg feit ^igt)ptcn römifd^ tcar, ^int^flißfeß" i»^ ßi>^'

gemeißelten tarnen unb ©ebeten bie Erinnerung an i^ren Sefud^,

tDie fie eg überall taten, l^ier fogar fparfamer al^ in Oberägt)pten,

ü)cnn ba^ nid^t nur ein 3nfalt ift. 3)em großen ©inbrudte ber

erbauten ©teinberge üerliel^ tool^t aud^ ein ©pigramm ^iUitgbrudE,

inbem eg bie ungel^eure ^irflid^feit ber großen '=|3t)ramibe bem
erbid^teten 'iilufbüu ber (äiganten gegenüberftellt, bie ben 'ipelion

auf ben Offa türmten; aber im allgemeinen fd^eint man nte^r bag

©eltfame beftaunt, alg bic ©röße unb 6d^önl^eit fold^er SÖ5erfe

empfunben 3U l^aben, toie bod^ aud^ fd^on §erobotog bieleg ü)unberlid^

finbet, tief unter bem ßinbrudfe ber Qa^rtaufenbe fielet, aber t>on

^gt)pteng übertoältigenber ©röße nid^tg gefe^en l^at. '3eg ©cit»

famen gab eg l^ier freiließ genug, neben ber langen SReiTje ber '^i)ra-

miben toon ©ife, üon ^i^bufir, öon ©aqqara, feltfamer alg fie ölle

ber große 6pl^inj, ber im £aufe ber 5'i'^*^t^"f^"^e mel^rmalg

öom (Banbe berfd^üttet unb toieber freigelegt toorben loar. ^m
meiften aber toar ba 3U feigen, too bie l^eilige ©tabt am SSüftenranbe

l^inaufftieg, beim heutigen '5)orfe (Büqqava. 5>enn l^ier ftanb ber

große ©arapigtempel, beg ©otteg, ber aug ber "iöereinigung Ofirig»

^pig ertDuc^g, alle anberen 3urüdbrängte unb fogar ben "^la^

an ber ©eite ber 3fig> ^^r bem Ofirig gebül^rte, in 'iHnfprud^ nal^m,

unb um il^n ^er eine '2Henge anbrcr Heiligtümer; bamalg freiUd^

toarcn fd^on bie ©p^ini;c bor bem ©arapeion 3um Steile üom
©anbe begraben, ber l^ier oben unablaffig herüber gefegt toirb.

^ielleid^t am feltfamften mod^ten bie langen unb l^ol^en ©ange bcr

•Jllpiggräber erfd^einen, in beren ©eitenfammern bie riefen^aften

©arfopl^age ber j^eiligcn ©tiere nod^ ^eute fielen; aud^ ber "SHcufd^

ber ©egentoart toirb faum fonft irgenbtoo fo unmittelbar bag

gan3 ^rembe beg ägt)ptifd^en Slöefeng fpüren toie l^ier, too eine

faft unaugbenfbare unb betounberngtoerte *2Irbeit gcleiftet toorben ift,

um bie Änod^en toter ©tiere 3U bergen. Leiter unten, Dom g^rud^t-

lanbe umgeben^ Tagen bie großen Heiligtümer beg ^tal^, ben bie

Hellenen H^P^^^if^o^ nannten, unb bie FieiHge ©lätte, Ido ber *5lpig

fein ^auS unb feine H^rbe befaß, ^rieb l^inauf in ben l^eitigen

'i8e3irf ber S^otengöttcr mel^r bie ^römmigfeit, fo fanb fid^ f;ier unten
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®er Q3ecle^r bcr SO'^enfc^en unb -aOßaren

bte 2u[t am ^unbcrlic^cn bcfricbigt. 3)enn ben *iU))ig burfte man

bestaunen: [eine prie[ter[ic^en SKdrtcr liefen i\)n 3U einer beftimmten

(Stunbe in bie anfto^cnbe ^ürbc, bie feine "^Kutter betool^nte, um
il^n bcn ^^remben 3ur ©d^au 3U [teilen. Hnb ha ber '^pi^ ba^

l^eilige Sier öon W.cmpf)i^ toar, [d^ien eg bem (Seifte beg Ortc§

3u entfprec^cn, toenn üuf bem ^la^e öor bem 'ipta^'S^cmpel richtige

(Stierfämpfc mit eigens bafür ge3ogenen 6tieren üeranftaltet tDurben.

'iSkig ^emp^ig im übrigen bot, a^ncn tDir nic^t einmal mel^r,

getoiß außer feinen ©Ottern unb Heiligtümern, au^er bem ^liefen«

ftanbbilbe beö 3tDeiten 'iRamfeg, ba^ \)cutc ge)tür3t liegt, nod^ eine

i^ülle merftDÜrbiger 3)ingc, unb barüber i^inauS allen 9laufd^ unb
Sprunf einer ägtiptifd^cn ©roßftabt, bie öon allen Golfern betDol^nt

unb befuc^t tourbe. 3>en ''pilgern unb 9^eifenben ftanben §er«

bergen 3U ©ebote, toie benn 3. ^. bie 2eute auä bem ^^aijum ^ier

eine Verberge ber ^rfinoiten fanben.

^on ^ier ein paar ©tunben 3U 'ipferbe burc^ bie SQ3üfte, unb ber

SReifcnbe toar im ^aijum; f)eute 3ü)eigt fid^ tociter füblic^ bie ^3al^n

nad^ Sniebinet el ^aijum ab. ^ad) ^erobotoä \)at and) ©trabon,

ber fur3 üor S^rifti ©eburt ^gt)pten bereifte, bie ©el^enStoürbigfciten

beg "iHrfinoe^öaug befc^rieben, bie ^i^^ üne überall eigentlich nid^t

mel^r £eben, fonbem fc^on 'iUItertum toaren, 3um Seite ebenfo t>er=

lüffen toie ^eute, nur im allgemeinen nod^ toeit beffer erl^alten.

'^m. Oftranbe l^ob fic^ bie spt)ramibe ^^Imenem^etg III., ber runb

2000 3al)re früher l^ier getoo^nt unb fein ©rab erbaut ^atte; je^t

ein großer ©d^utt^ügel, gl^r na^e eine^ ber '^Delttounber, baä

2abt)rint^, ba^ ^erobot unb ©trabon bcfc^rieben ^aben, aber nid^t

im (Sinflang mit cinanber. 3>enn ^erobotoö cr3ä^It, ba^ 2abX)vint\),

ba^ fogar bie ^^^t)ramiben überbiete, \)abe 3tr)ölf bebecfte fallen,

3^or gegen 2^or einanber gegenüber, fe^g nac^ Sorben, fed^S nad^'

©üben, Pon einer SStauer im ©ansen umfd;loffen. ^rcitaufcnb

3inimer feien barin unb ein üertoirre nbcs Slöunber ber ^u^gänge,

Don §of 3U 3iJnmcr, 3U ^or^alle, 3U S^^^^^f 3" §of. ©trabon

bügegen fa^ ©äulcnf;allen fooiet eö ©aue im Canbe gab, alle in

einer ^iei^e unb an einer Slöanb, alg lägen fie alle Por einer

langen *2Hauer. 3)aÖ ©etoirr ber (Eingänge fennt auc^ er. 'Sc*

fonberen Sinbrucf l>aben i^m bie gewaltigen 3)edfplatten gcmad^t:

„ftcigt man auf baß 3>ad^, ba^ nic^t I;od^ ift, toeil baß ©ebdube nur

ein ©todftoert l^t, fo blictt man über eine ©teinebene großer ^^latten*.

©0 gut toie fieser mar bü^ ßab^rint^ ber 2^otentempel jcneä großen

Äönigö, ber baß ^aijum erfd^lo^; loer eine Söorftcllung bon ben

Sotentempeln ber 3tDcitcn ^pt)ramibc bei ©ifc ober ber 'ipt)ramiben
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•aJlemp^t« unl> tat ^aijüm

Don *!Hbufir gctDonticn l^at, toirb öon Mc[cm vielfältigen ^unbcrbüu

fid^ ein iilb 3U mad^en bermögen. *21n SMmeneml^et mnnertcn auc^

bic SRiefenftanbbilber beim l^cutigcn *i8ial^mu, ba^ bömalg •2ln»

brianton, ©tanbbiIber=3)orf, ^iefe; je^t flehen nur noc^ S^rümmer

ber ©ocfel. 3>a^ ^erobotog t)on sptiramiben im ^oirigfee fabelt

unb bamit tierrät, tme toenig er baöon felbft gefeiten l^at, ift fdf^on

ertoäl^nt toorben.

SE5ie in ^empl^ig ftellten aud^ im ^aijum bie ägt)ptifd^en 'ipriefter

il^ren ©ott, txi^ ^ofobil ©obf, jur 6d^au, nid^t im entlegenen

9Hoirig[ee, fonbern in einem 2^eid^e öon *2tr[inoe. 6trabon fd^ilbert

eö: „3>ie 6tabt ^rfinoe l^ie^ früJ^er 6tabt ber ^ofobite; in biefem

©ou tierel^rt man nämlid^ befonberg ba^ ^ofobir, cg gilt i^ncn

als l^eilig, toirb in einem S^eid^ie für fid^i gel^alten nnb fri^t btn

"^Prieftern aug ber ^anb. €§ l^eigt 6uc^'0g unb lebt öon ("iBrot,

^teifd^ unb SlDein anS bzn ©penben ber ^remben, bie 5ur ^efid^ti*

gung l^infommen. ^ein ©aftfreunb, ein angefel^ener "SHann, ber

mid^ bort in aUeg eintoeil^te, begleitete mid^ 311m 2^eic^e unb brad^te

Don unferm <£ffen ein ©tüdfd^en ^ud^en, gebratene^ ^'^leifd^ unb

ein ^ännd^en ^onigtoein mit. *2Dir fanben baS Untier am Ufer

liegen. 3)ie *iprie[ter traten l^eran, ein paar fperrten i^m baS ^Itaul

auf, einer legte i^m baS (Bchäd l^inein, bann baS ^feifd^ unb

go5 fc^Iie^id^ ben ^onigtoein nad^. 3)aranf fprang eg in btn S^eid^

unb fd^tDamm 3um jenfeitigen Hfer. "Unb alg ein anbrer ^rember

gleid^fatlg mit einer 8penbe fam, nal^men bie 'ipriefter fie i^m aby

liefen um ben S!eid^ l^erum, erreid^ten ba^ Sier unb ';üi)rtzn il^m bie

(S>ahc auf biefelbe '^Beife 3U." ^ür tiomel^me ^leifenbe traf man
befonbere '33orferrungen : alg 3U 6nbe beg 3tDeiten '^a't}ti)unbertS

t). (!l\)r. ber römifd^e Senator 2. 'iQIemmiuS bie ^erftDÜrbigfeiten

beö ^aijum feigen tDoUte, beeilte [id^, bie fönigUd^e '5legierung, bie

Don SRom fc^on öölltg abl^ing, allen "^el^örben bie größte ©orgfalt

beim Empfange beS l^ol^en ^erm an3ubefel^Ien ; bie Quartiere follen

Vorbereitet, bie 2anbunggplä^e l^ergeric^tet inerben, unb ber "iöiffen

für baS l^eitige ^rofobit folf bereit liegen. 6päter brad^te man
^rofobile nad^ "^Rom, um bie ©d^auluft 3U befriebigen. Ol^ne Sto^tfef

ift aud^ Oermanifug, ber STteffe unb S^ronfolger beg Siberiug, an
^empl^ig unb ben *2I[tertümeni beg ^aijum nid^t borübergegangen;

fie geprten 3ur üblid^en 'iReife burd^ SSgripten. Unb auc^ toeiterl^in

ibiieb minbefteng baß 2ah))xintl) einet ber ftärfften *2In3iel^ung§pun!te,

ben fpätere ^aifer mit i^rem (Befolge, l^o^e Beamte, vornehme unb
reid^e 5>amen, ©elel^rte unb Krieger befud^t l^aben. tiefte grauen

•ülltertumg voaxen biefe Sßauten fd^on bamalS, aber bie liberlieferung
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<S>ex ^etle^r ber "aj^enfji^en unb 5Barcn

öon i^rem Ursprünge unb i^rer ^ebeutung lebte bod^ nod^, 'öolf unb

^Hefter bienten nod^ bcnfclben (Böttern, toä^rcnb Don ben Herten

beS alten 3igt)pteng 311 bcn l^cutigcn ^etoo^nern feine -Brücfe fü^rt,

mögen fie nod^ [0 beutlic^ il^re SHbj'tammung bon ben ©eftalten ber

uralten SXÖanbbilber »erraten, '©enn bamalg bic ^rembenfül^rcr im

t>eröbeten ^eliopolig nod^ bie galten seigten, too "^laton unb (£u»

bojog mit ägt)ptifc5en (Belehrten (Befprdc^e gefül^rt oatten, [0 lag

barin für ben gebilbeten ^efud^er gans ettDag anbereg alg toenn il^m

^eute ber ein^eimifc^e 3)ragoman aufgelefene "Sabfälle ber SKiffen»

fd^ft borträgt. "iJluc^ für ben "iBerfel^r ber (ginl^eimifd^en unb ber

^remben gehören ^emp^i^ ^^^ ^<^^ ^aijum 3ufammen, eine <£in«

l^eit beS ^ebeng in ^clf^nifd^^römifc^er B^tt unb eine <£inl^eit in ben

©enfmälern ber Söergangenl^eit.

*2luf b^n befd^riebenen Slöegen unb mit ben befd^riebenen "^ßXitteln

bctoegte fid^ aud^ ber ^anbelgberfel^r im £anbe felbft, ber ung

freilid^ toenig befannt ift. 3)enn ioag bie "Urfunbcn er3äF)ren, iftme^r

bie SBorausfe^ung beä ^anbelö, ba^ ©etoerbe, atö ber *3Barentau)d^

felbft. SDDo bon ^auf unb "^Jerfauf bie ^ebe ift, ffanbelt e% fid^

cnttoeber um bie unbetbeglid^en (Sachen, gelber, ©runbftürfe unb

^ufer, ober um bie ©flaben unb ^augtiere, bcfonberg ßfel unb

Kamele. 'iHnbere ©efd^fte famen ehzn fo fetten 3U Rapiere toie

^te; über Lebensmittel unb ^leibung, ^augrat unb ©d^mudE

pflegt man feinen fd^riftlid^en 'QJertrag 3U fi^Iie^en, ^öd^fteng eine

Quittung 3U empfangen. *jy[fer[ei "greife unbetoegUd^er unb be»

toeglid^er Gad^en fönnte man 3ufammenfteiren, biefleic^t fogar burd^

bie '^dk^x^nnbexXt ibre SIBanSlung berfolgen; aber biefe '^/iS)\tn

tDÜrben erft bann Ceben getoinnen, ü>enn man il^nen b\e 'ipreife beS

nottoenbigen £ebenSbebarfg an bie (Seite ftclfen unb ii^ren *33er»

^ältnigtoert ermitteln fönnte; jebod^ fo toeit ift eS noc^ nid^t. 3)og

^amel ift im allgemeinen beträchtlich teurer alg ber Sfcl, nnb ber

6flabe foftet in ber Flegel mc^r cS.% b<x% tarnet; getoö^nlid^c

^rauenfleiber bleiben beträd^tlic^ l^ii^ter bem "greife eineS Gfelg

3urüdE, aber bie foftbaren ©etDänbcr reid^er ^auen übertreffen auc^

ben teuerften 6flaben um ein *5)iclfad^cä; alle folcl^e Söergleid^e

bleiben im ©runbe ftumm, toeil toir bie ^efonber^eitcn bz% ein3elnen

^alleg, ©Ute ober S)Kängel ber SQ3arc, nic^t 3U beurteilen bermögcn.

Gelbft bie borfid^tigften Gd^äljungen berbicnen cbcnfobicl Slti^»

trauen toie ©lauben; toenn ettoa im 3tDciten 3a^rl)unbert ber S^aifer«

3eit ein mittlerer 3<^l^reöuntcrbalt eineö 'i^HanneS ungefähr btn

"^reig eineg ^amelö 3U erreichen fc^eint, fo bleiben bod^ bie ber-

glid^cnen ©rö^en unbeftimmt unb muffen eg bleiben, ^n ber
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^roV)in3 [tanb bcr 'iJerfauf unb ^auf öoit ©runb unb Robert ©ie

Don ^auätiercn im Söorbcrgrunbc, tocit bic SanbtDirtfc^aft ben 'iMug«

fcf)Iag cjab; aber iiid^t cinmat bog crfai^reit toir, ob biefer ^erfel^r

irgeitbtoic geioerbgmä^ig betrieben tourbe, toenn aud^ ber 'JTamc

beg Söicl^^änblerg begegnet. 3m ^^cijum ftanb bem ^efi^toec^fel

ber ^riegergüter büä Obereigentum beS ^önigg entgegen, ba^ im

brüten ^al^r^unbert nod^ fräftig in Srfd^einung trat, toenn er ^el^en

einsog unb loieber öergab; balb freilic^i erstoangen bie ©iebter,

tDal^rfci^einlicl^ ol^ne irgenb toeld^e ^uftel^nung, burd^ beftänbige

Übertretung, ba% man i^nen bie freie Verfügung über bie 2el^en

3ugeftanb, unb ba man i^rer beburfte, mupe man fd^Iie^lid^ alteg

gut^ei^en. ^ber getoiffe 3^ormen, bie t)ienei(^t üud^ eine tleine

^rfd^toerung barftellten, l^ieften jid^ beim *23erfauf biefcr ehemaligen

^riegerle^en big toeit in bie ^aiferseit Fiinein. 3)ie ^u^erlid^feiten

beg ^efi^toec^fetg toaren im bemoti[d^en Söertrage nad^ ägt)ptij'd^em

^ed^te 3iemUd^ umftänblid^, meifteng in boppelter 3^affung, beren

^ed^tginl^alt [id) unterfd^ieb, einfad^er bei ber ©ried^enurfunbe, bie

üor bem 6taatgnotar errid^tet tourbe. 4)ie (5rö§e unb bie £age, burd^

'3Tennung ber ^ad^bargrunb[türfe, bei Käufern bie ^'^lugftattung mit

^euftern unb Suren unb anberen eingebauten Steilen erfd^einen

überall atg ©runbftodf ber "töerträge, tod^renb bei ben ^augtieren

<5e[d^Ied^t, ^Iter, ^^arbe, offenbare unb verborgene anlanget ü>efent»

lid^ finb. "DJom (Btla\>tn gilt bagfefbe toie bom Sier, nur ba% er

aud^ nod^ ein '23oIfgtum unb bamit eine 6prad^e befi^t. 3)a bie

BUa'otn im bamaligen SÜg^pten übertoiegenb ^augbienftboten, «ber

nid^t getoerblic^e Arbeiter loaren, fielen fie im ©ansen nic^t fel^r

ing ©etoid^t, jumal in einer S|3rot»in3 toie bem ^aijum. *33on jebem

^efi^toed^fet er^ob ber 6taat eine ^iÜbgabe Oon 5o/o big 10 «/o.

^uf btn '3)örfern fa^en i^leinl^änbrer, bie alleg feil hielten, Xiya^

man brandete, unb au&er il^rem bunten ^ram gern oud^ einen

^ugfd^anf betrieben, "töiele Slöaren aber gab eg gett>i§ ebenfo ti)ie

l^eute nur in ber ©au^auptftabt 3U faufen. "^IBir l^aben bereitg

gefeiten, toie in ^rfinoe bie (Betoerbe, eben bie (Srseuger ber "^Baren,

ftra^entoeife bei einanber too^nten, ä^nlid^ toie im l^eutigcn iöasar.

Sebod) finb bie '35crfaufgftet[en fid^erlid^ nid^t fo leidet hergerichtet

3U benfen toie im l^eutigen "SHebinet el ^aijum, too eine frumme

(Saffe, mit Sudlern überfpannt, toed^felnb in £id^t unb ©d^atten,

btn befonberg reisOoUen ^a3ar barfteUt, ben ^rembeg faum be»

rüFjrt Ijat; Oie[meF)r bürfen, \a muffen toir ung l^ellenifd^e '^Bauten,

cttoa gefreu3te ^alhUy borftelTen, toie fie ber getoattige ^a3ar Oon

Äonftantinopel befi^t. 3" biefem ^alle mad^t ber gegentoärtige
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5)cr 93crlc^t bcr SKcnfc^cn uitb 9Barcn

3uftanb nic^t btc (Sinrid^tung beg ücrgangcnen beutUd^, tool^I aber

feine ©timmung. Gine (Btabt toie 'illrfinoe bcfriebigte geü)ife jeben

Scbarf. ^ebcn bem ^a^av boten bem Sinscl^anbcl bcr eigentlid^e

^arft unb bie ^orplä^e ber Sempet bequeme ©tdtten. ^e nad^

©röße unb -^eic^tum folc^' einer ©auftabt mod^te ber lüartt halb

me^r ein freier ^la^ b<ilb eine prunfborie Zutage mit umgebenben

fallen fein; in ^ermupoRg 3. iB. gab eä fefte ©tänbe, bie bon ber

<5tabtgemcinbe an bie §änbler berpad^tet tnurben. öine S^erra-

fotte bagegen 3cigt baä 92tarftti>eib einfach hinter feinen

körben fi^enb. ^al^rfd^einlid) umfaßte ber "Utarft^anbel \)aupt'

fäc^Iic^ bie Lebensmittel, bie üom 2anbe hineingeführt tDurbcn;

bie 6tabtüertDaItung forgte gerabe l^ierfür burd^ befonbere i8e=

amte, bie ßut^eniarc^en, bie in Drt)r]^l)ncf)oä bcn (Sier^änbter eiblid^

öerpflid^tcten, feine ^arc nid^t fjeimlid^ fonbern auf bem "üHarfte

3U üertaufen, benn eg beburftc auc^ bamalä befonberer ^Haferegcln,

um bie 3ufu^r unb ben ^erfauf ber Lebengmittel 3U fiebern. *iUuf

ben Söorptä^en ber Sempel tcirb eä ä^ntid^ 3ugegangen fein toie

t)or bem Stempel in ^evu]akm, alä ber 3Ürnenbe ^e]u^ 3tDifd^en

bie ^eilfd^enben fd^Iug; unb ebenfo tDie bort fa^en aud^ in ^gt)ptenä

©tabten überatl bie Lo^nfd^reiber unb bie (Belbtoed^fler, bereu eö

auc^ 5^ute biete gibt; nid^t einmal eineö Sifd^eö bebürfen fie, benn

eine umgeftülpte ^ifte, ^^apier unb Sinte ober eine ©olbtoage

genügen t^nen. 9b bie Sempet, bie ja mand^erlei '©irtfc^ft trieben

unb ^aren getoerblid^ er3eugten, oor i^ren Sporen befonbere ^cr»

faufgred^te befagen, ift nod; unbefannt. *2lug bem S^ifd^e bcö (Selb«

toec^fterg entftanb bie ^dfenifc^e ^anf, bie ben alten "STamen behielt

unb toabrfc^einlic^ aud^ ba^ tägliche "^Bed^fetgefd^äft fortfe^te, atg

fie bereits gan3 anbre ©efd^fte mad^te; toenn mand)e ausbrüdflid^

SSÖec^felbanfcn l^ßiß^^. fo tootren fie too^f ba^ Hbergcloid^t beS

reinen ^cc^felnö betonen, '^m 3tDeiten ^a\)v\)unbevt n. G^r. gab

eä in ^rfinoe ettoa glctc^3eitig minbefteng ficben hänfen, bie btc

*3Iamen i^rer iBefi^er füt)rten unb 3U>ar lauter ^eltcnifc^e Flamen:

"5llntip^iIo£J, TÜgat^ogbaimon, §ermiag, 3)iont)fioi^, 3)ibt)mog, 3f^öoi*og

unb ^Ntolemaioö. 3>ieä allein matt t>ietreid;t ba^ iBitb bcS ©c»

fc^ft^tebenö Icbenbig genug. *2Iber eg toar bod^ too^t eine ^^u^»

na^me, ba% nud) im 3)orfe 5>iont)fiag eine ißanf fid^ nieberlie§;

allerbingg loaren biete •3)örfer bcß ^^aijum getoi^ nid^t tieincr alß

i^cute, tDo bie größeren einige 2^aufenb (Eintoo^ncr erreid^cn.

^it bie iBetDo^ner ber ^^robin3 "Jltejanbrcia bcfuc^tcn unb
tbieberum bie 'iHIejanbriner fid^ über ba& 2cmb berftreuten, fo nannten

auc5 bie ©aue be^ mittleren unb oberen ^gt)pteng am ^iöcltbanbel

€(^ubait, ÜeQ<):eu Mit SI({anbtc bem Orofctn MI auf Vlo^amineb. 15 225



3R<m|>^W unb ba« ^aiiüm

bcr ^Öclt^tabt teil. Hnmitterbar tritt eS nur feiten 3U Sage, toenit

ettCKi bü§ ägt)ptifci^e 2anb 'ilBoren er3eugt, bie bem C^efd^macfe

afritöntfd^er Golfer \id) anpaffen, büg l^ei^t für bie SUugfuFir be»

ftimmt finb, ober toenn SlBaren auä ^uteoli Mg ti>eit f^inauf nad^

^gt)pten gelangen. 3)arüber l^inaug aber sengen biele 3üge batton,

tote frembe 95orbiIbcr einbringen, oon btti ©ilberfd^alen big 3U bcn

tönernen SHtobepuppen. 3^"^ etnselnen ^alte tvermag man bie ein»

gefül^rten ©egenftdnbe t)on bzn örtUd^en nur fd^toer ober g<ir nid^t

3U fd^eiben; bü% ober bie 'iprobins nid^t nur nad^ ^lejanbreia

lieferte, fonbern bem alejanbrinifd^en ^anbel aud^^ 'SHarft toar unb

burd^ il^n mit bem ^iMugtanbe in "33e3ie]^ung trat, fann ntemanb

öerfennen. 3)ie 'iRegierung freilid^ möd^te eg il^m nid^t leidet, inb^m

fie burd^ ©au3ÖIIe mögUc^ft Oiel 3u getoinnen fud^te unb in SSirf»

lid^feit bie ®üue gegen einanbzv abfperrte. 3>ie fd^on ertoä^nten

SoUftelfen an ben S2)üftenränbern beg ^aijum mod^ten alferbingg

nötig fein, um bm 6d^muggel mit Öl unb anberen SÖtonopottoaren

3U befämpfen. Wie eg fc^eint, tourben ben e^rlid^en §änblern,

bie toon ber Stufte l^erfamen, bereitg in ber „3nfe[ beg (Sofnopaiog''

unb in anbern borgefd^obenen 3)örfern 'Befd^einigungen über '3Tamett,

3a]^r ber gfel ober Kamele, "illrt unb ^a% ber SßJare auggeftelü,

bie auf ben „§afen bon ^Hempl^ig" lauteten, alfo einen "^a^ ober

^rüd^tbrief entl^ielt^n.

3im ©etoerbe, ber Söoraugfe^ung beg ^anbelg, l^ing ein ®au toie

bag ^aijum getoi^ ftarf Oon *iHIejanbreia ab, ti>ag bie formen
betraf, oerforgte aber mit feinen (grseugniffen 3unäd^ft fid^i felbft.

©ro§e ^Betriebe fel^Iten; immer toieber begegnet ung in Gtabt unb

3)orf ber einselne ^anbtoerfer, ber alfein ober mit iDenigen ©e«

laufen arbeitet, l^dufig nur einen fteinen B'mäg feineg (Setoerbeg

alg ©onberfunft treibenb. 3)ie ^rbeitgteilung ging aud^ l^ier fd^on

tr>eit, obtool^I auf bem 3)orfe alleg Oon felbft 3ufammenrüdte unb ber

©olbtöter, ber ©olbgie^er, ber Gifber^ämmerer ein einsiger SHIenfc^

\x>at, 5Hai^len unb ^rotbadfen beforgten im befd^eibenen §aug«

l^ülte bie grauen felbft, aud^ ber l^äugtid^e '©ebftuJ^l ftanb nicf)t

ftilt, toäl^renb in einer <Btabt toie *2Irfinoe SIBeber, ^Hüirer unb
SBärfer fetbftdnbig bü^tanben, ja an 58drfern berfc^iebener "illrt iJlug«

toal^l toar. SUIS im ^aijum bie J^etfenifd^en ^iegerbörfer gegrünbet

iourben unb aud^ ^anbtoerfer fid^ bort nieberlaffen toolften, fd)eint

ber 6taat burd^ feine Ortgbeamten eine geioiffe 'iHuffid^t auggeübt

3U l^aben; nic^t nur bie SHieberlaffung felbft mugte S^^on für

^l^ilabetpl^ia genel^migen, fonbern aud^i ^sUrt unb ©üte ber ^iUrbeit

ümrbcn t)on ßeuten geprüft, bie irgenbtoie Don i^m abl^ingen. '3>,ie
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5)ic ßonbioirffc^oft

^nbtocrfcrbcrbänbc [cf)lD[fen fid^ nad} ©aucn jui'ammcn, aud)

j^tcr ftürt öcrcin3elt; bcnn fogar bie ^etnbrotbäcfcr unb ^uc^cn«

böcfer bc^ ^aijum hilbeten eine (trappe für fid^. '2Die ouä bcn

rcligiöfcn "53crcincn 3U gcgcnfcitiger §tlfe allmä^tid^ 'lyntiunqcn unb

fc^Iic^ic^ 3tixing^mrmngcn tourben, barf I>icr nid^t totebcrl^olt toer«

ben. "SHe^r unb me^r gcftaltetcn [ic fic^ 3U Befcrunggbcrbänben,

bic ^flic^tlciftungen für bcn (Btaat unb *5Iufträgc bcr 8tabtgemein»

ben im g<in3en übernahmen, bic *iUrbeit aber auf il^rc 9HitgIicber

verteilten. '3TamentIi($ ägt)ptifd^c £einü>anb bcanfprud^tc bie römifd^«

^Regierung, unb bic faifertic^n 2^ruppcn in ^teinafien erhielten

3)ecfcn, bic *5Beber beö ^aijum biS ing kleine genau nad^ "SHa^

unb *iUrt ber ^Jorfd^rift gearbeitet l^attcn. ©ctDcrbe unb ^anbcl

lagen gcrabe in ber (gnge länbric^r 3uftänbe unb iviclfad^ aud^ in

ber 6tabt in einer ^anb, tDie ja nod^ l^cutc fclbft in unferm i>cr-

tDidfcItcn 2tben ber ©c^u^mac^cr auc^ feine Sä)vi}c öerfauft. ^eibeg

t>ereinigtc ebenfalls ber @taat in feinen ^Itonopotbctricben» bie erft

bic '©are cr3engten unb bann öerfauften, unb äF)nIid^ taten bic

ägt)ptifd^n Stempel, fpäter il^rc '2T<ic^fo[gcr, bie d^riftlid^en ^ird^cn.

3)iefe großen 'SHäc^te mad^ten fic^ im ©au fcl^r fül^Ibar unb bc'

^errfd^ten öicUcid^t bag ^etoerbc unb ben ^anbcl fo fcl^r, ba% bie

Innungen unb crft gar bcr €in3e(nc 3iemlic^ bcbeutung^roS blieben.

'^Irbcitfud^cnbe fammcln fid^ im ©Icid^nig Dom 'üDcinbcrgc auf

bcm ^Karfte, nw^rfd^cinUd^ aud^ in iüg^ptcn; bic ©auftdbte

mögen il^rc Sammerpfä^e gclDcfcn fein. 3)er "iyrbeit2rof)n fd^tcninft

in SRec^nungen beg britten ^ai)rbunbertö t>. (£l^r. t>on V2 big 3U brei

Obolcn, toäf)renb im ^f)re 105 n. (£]^r. *iUrbcitcr bei Su^emcria im
^aijum täglid^ 6 Obolcn crl^altcn, ^üngünge 5, S""9^" 1 ^i^

4 Obolcn; ba^ bebeutet in öier ^f^^^l^nn^crten eine nur mäßige

(SnttDcrtung beg ©clbcö. ^ür bringcnbe *2lrbeitcn mufetc man
au^crorbcntlid^ \)of\e 2öl)nc ^ablen. W>er auc^ folc^c S^^b^en fagcn

faft nic^tg, tocnn man fic nic^t mit ben Soften bcr ^cbeng^^^tung

tyergteic^cn fann.

tic £anbtoiirtf(^aft.

*5l(Ie übrigen ^^rten beö Srtt>erbg unb ber mcufd^Ud^cn -Uirbeit

überhaupt treten in 5lgi)ptcn l^inter bcm *iUcferbau 3urü(f; er be»

^errfc^t ba2> 2eben be^ 2anbeS fc^on in bcn äfteften Seiten, bic nur

burc^ 'ilöanbbilbcr unb Q^fc^rifts" 3^ ^^^ fprcc^cn, unb i)t big

auf ben heutigen Sag ba^ eigentliche SlÖefcn be^ £anbcg geblieben;

geänbert ^aben fic^ bic i^omicn, aber and) biefe fo tt>cnig, ba%
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5ältc[tcö uno ©cgcnirärtige^ einanber ergän3t ober crflärt. 3>ie

gröJ3te ^läd^c für bic £anbtDirt[d^aft entl^ätt baS ^dia, t)a^ äud^

bic gne($i[(^cn <Bd)ilbtrcr am. augfül^rlicl^ftcn beschreiben, iüeit eg

ber üolfreic^i'tc unb ergiebigfte S^eil bcg Canbcg toar. !^er iJlgt)ptenÖ

*iDergangcnl^eit gcfd^id;tlic^ betrad^tet, lä^t fid^ leidet täufd^en, bcnn

bie 3)en!mäler beg '^iltcrtumg, au bie ber ^orfc^er )id^ 3undd^[t

Italien tnu^, feF)Ien ^ier faft Döttig. '^Deiter füblid^, Dom l;cuttgeu

^diro an, begleitet *ildferlanb bcn 2au[ beö "^Tirg in üTed^felnber

breite big 3U 30 km; nad^ €>übm tritt bU *^üfte mit il^ren fteil

abfallenben 9^änbcrn tion beiben 6eiten immer naiver 3u[ammen,

unb ba^ ^rud^tlanb ü)irb immer [d^maler. 6d^on bei £ujor, ber

©tätte ber alten 9teic^SF)aupt[tabt S^l^eben, bel^nt eS fid^ 3ü>ar im

Ofleu nod^ siemlic^ loeit, bilbet aber auf ber SQJeftfeite nur einen

(Streifen, unb ttieiter auftoärtä, in ber (äegenb bon (Ebfu unb ^om
Ombo, bie einft *5ilpo[linopoUg unb Omboö r;ie§en, öerfc^toinbet cg

faft gan3. 3)em erften ^atarafte na^t l^ört e^ auf; SJigt)pteng füblid;e

(5ren3ftabt 6t)ene, bereu STtame im heutigen "iUffuan [ebenbig ge»

blieben i\t, liegt bid^t am "STil auf fetfigem Slöüftengrunbe, unb nur

bie gro&e 3infel (Srefanttne mitten im Strome trägt eJelber. Qn
bcn Hrfunbcn ber ^ellenifd^en unb römifd;cn S^t tritt ba^ ^aijum

gerabe tanbioirtfc^afttid^ ftarf f^erbor, fo ba% man eg für befonberö

ergiebig '^aüzn möd^te, unb bamit ftimmt 6trabong Urteil übercin,

ber biefen öau für ben reic^ften beS ßanbeS erflärt. Xlnfraglid^

gehört ba^ 3^aiium 3U bzn beften ©ebietcn %t)pteng, aber l^eute

gibt eg felbft in Dberägt)pten (Segenben, bic il;m minbefteng

gleid^tommen. 3)er 3ufall, ber gerabe au^ bem ^aifum eine ^ülle

t)on ^apt)rugurfunben gerettet l^at, Derfd;iebt ba^ 33ilb etüxig, auc^

tnfofern, alg toir nun bie Canbtoirtfd^aft %t)pteng ftarf unter bem

(Sefid^tgpunfte bcQ ^^aijum fef)en, ba^ alS toeiteg 2anbgebiet ol^ne

großen 6trom fid^ in manchem bod^ toom eigcntlid^cn ^iltale unter»

fd^eibet.

^gt)pteng ^der ift in ^a^rl^eit ein ©efd^enf beg '3Tilg, dn
©efd^enf, b<xg alle ^a^rc erneuert loirb. 3>em fd^affenben unb

betebenben 6trome aber toirft bon beiben ©eiten l^er 3crftörenb uitb

tötenb bie SIDüfte entgegen, aug ber beftdnbiger '©inb 6anbmengen
j^erantoe^t, um alleg 3U öerfd^ütten. *2Tur bie unauf^örlid^e 'illrbeit

beg 'SHenfd^en öermag bagegen an3ufdmpfen, unb biefer i^ampf

barf nid^t einen ^ugenblid nac^laffen, bznn ber (3anb bringt un«

glaublid^ fd^nell bormdrtS. %t)ptcng biet gepriefcne 3^rud^tbarfeit

ift eine ©otteggabe, toeil fie auf ber natürlid^en ^efd^affenl^eit beg

(Stromeg unb feineS 6d^lammeg beruht; fie ift aber aud^ ein
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^cnfc^cntocrf, benn o^nc bic^ toürbc bie 'anlüge öerfümmcrn.

0t€ forbcrt fo öicl ^ü^c unb 6c^ti>ci§, ba^ bic ''^cbauer beg

^obcng fclb)t faum 3um ©cnu)[c il^rer *5Mn[trcngung fommcn. Hm
bog ^rud^tlanb big aufg ^llußcrftc augsunu^en, l^at man feit friil^cftcr

3eit bic SQ3o^nftättcn bcr SJHenfc^en, too cg nur möglid^ fd^icn, ^uf

unfrud^tbarem ^obcn gcgrünbct, am '^anbz ber Sß)üfte ober auf

ftcinigem ©runbe, ber 3U 5o<^ ^<^Qj ^^ ^0^ ^cr liberfd^tDcmmung

crrcid^t 3U toerben. Sial^er fc^aucn, tocnn gan3 %t)pten unter

'3©affer fielet, bie Dörfer toie flache [Jnfeln ^^raug, 3ugreic^ auc^

eine fiebere 3ufi^ud^t für i^re SBetoo^ner. ^m ^aijum brol^te feit

ber burc^Tcifenben ßnttttäfferung feine libcrftutung mel^r; um fo

beutlic^er 3eigt fid^ 5^er, toie man ben ertragfähigen ©runb für bcn

'50ci3en frei l^ielt. 9" i^iefem feftfam reichen 2anbe toirb mit bem

9^ei(^tume gefpart unb nic^tg o^ne ^ebad^t getan; eg ift ebenfo

Derfd^toenberifd^ toie l^aug^ärtcrtfd^.

0er gefamte ©runb unb 3oben ftanb red^tlid^ im Dbereigentum

beg unumfc^ränften ^önigg. 3>ie *=|3toremäer traten nur in bie

Stellung ein, bie i^re Vorgänger bcreitg t»on ben cinl^eimifd^en

"^l^üraonen übernommen Ratten, brad^tcn aber bie gelodfcrten ^önigg«

redete toieber ftrenger 3ur (Beltung. "3Iiemalg fonnte ber Äönig

baran benfcn, bag ägt)ptifc^e 2anb fefbft 3U hchamn; i^m blieb

nur ber 'JDeg, eg 3U berpad^ten ober anbcrn 3ur Setnirtfd^aftung 3U

übertragen, ^reilic^ fal^ cg fo nur in einer febigUd^ gebadeten

Orbnung ber 3)inge aug; in "^Birffid^feit ftanben, alg bcr erftc

'iptolemaiog bag 2anb befe^tc, mäd^tige unb reid^e Stempel neben

bem Könige, bcnen bic *iMnerfcnnung beg föniglid^en Dbereigentumg

erft abgerungen toerben mu^te. ^in beträ(^tlid^er 2^ei[ beg ägt)p«

tifc^en "iildferbobeng l^ie§ im engeren Sinne bag „^önigglanb";

ber ^önig betrad^tete eg atg fein pcrfönlid^eg Eigentum unb be»

toirtfc^aftete eg toie jeber ©ro^grunbbcfi^cr burd^ Söcrpad^tung.

Äöniggbauern nannte man bie '^dd^ter beg ^önigg. SRec^tlid^ toar

bcr 2<inbeg^err frei, '^d^ter 3U nehmen ober il^nen 3U fünbigen toie

er toollte; aber aud^ \)uv ftanben "SHirrionen ägt)ptifc^er ißaucrn

jum 2anbe beg Äönigg feit *5l[terg in einem feften '33cr^rtnig, ba^

red^tlic^ aU ^d^t erfc^icn, tatfäd^Iid^ aber eine unberbrüd^Hc^e,

uralte ^ebenggeftalt beg *53olfeg mar, benn biefc '3IIenfd^en tonnten

nic^tg anbreg, alg ba% c^ i^r ©efd^idf fei, gteid^ i^rcn *5lF)ncn unb
"öätern auf bcn tiefem beg 5^önigg 3U fd^toi^cn. 5)ie sptolemäcr

l^ben bon ber 'Jnöglid^feit, bie ^efterUmg beg S^öniggfanbeg bcn

Untertanen alg ^ron auf3ulcgen, nod^ fparfam ©ebrauc^ gemad^t,

fonbern nur mand^mal ungünftigc ^ac^tbcrträge aufge3toungen. '^m
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allgemeinen ti>ar eS bamalö nod^ nid^t [d^tocr, späd^ter 3U finben,

toetl ba& ^öniggtanb bie reid^jten ^^clbcr umfaßte; cl^er möd^te ber

^gt)pter fid^ eifrig barum bemül^t l^aben, tDie bcnn auc^ 'ilngebote

beiDcifen, toiebiel fclbft nad^ '^ibsug ber "^ad^t noc^ l^erauggetoirt»

[duftet toerben fonnte. 3)ic Königsbauern n>aren perfönlid^ frei,

aber aud^ tineber fo eingeengt, ba% unfer begriff ber ^^reü^eit

nur l^alb auf [ie pa'ßt: minbeftenä 3ur Seit ber Saat unb ber

€rnte [trcng an bie 6d^o[Ie gebunben, [tanben fie in i^rer gefamten

lonbtoirtfd^ftlic^en 'iUrbcit unter ^^uffid^t, bie il^nen bie ^rüd^de,

ben ^ruc^ttoed^fel unb bie ^rad^e borfd^rieb. Obenbrcin l^atten bie

^ad^tt>erträge im ©runbe nur ben (Schein freier ilbereinfunft unb

tourben in ber Flegel bom Könige burc^. feine 33eamten einfeitig

feftgefe^t. ©erabe bie ©egentoart lel^rt, tt>ie ein fold^eg "DJerl^ältnig

red^tlid^c ^rei^eit mit tatfdd^Iid^er Knedfitung t>ercinigen fann, unb

aud^ bamalg \anben bie freien "ülrbeiter feinen anbern '^eg, fic^

bem 3ü>ange $u entstellen ober beffere ^ebingungen 3U erringen,

alß bie Söertoeigerung ber "iHrbeit. Unter bem airmäd^tigen *3Hinifter

^polloniog 3ur Seit beS '^toUmaioS ^})ilabelp'^o^ gab eS im

^aijum ^öte fold^er SUrt, über bie ein fe^r breiter, aber i^öc^ft

lel^rreid^er IRed^tfertigunggbrief an ben ©etoaltigcn in ^tejanbreia

berid^tet: „*21ti '^JlpoUoniog. f^<^ ctl)ielt ben "iörief t»on bir am
14. "ipad^ong t)on 3oiIog, tDorin bu öon beinem (Erftaunen barüber

fd^reibft, ba% id^ bir nid^tS 3ugefd^idft i)abe über bie ©d^ä^ung

unb bie ©rnte, mit 'iRürfftd^t auf bie Saat, ^ei mir traf eg fid^,

ba% id^ am 16. 'tli^l^amenotl^ nad^ 'ipl^ilabelp^ia tarn, unb fofort an

3oiTog unb 3oP^i^o" '^^^ ^^^ Königgfd^reiber fd^rieb, fie follten

3u mir fommen, um beine 'iHnorbnungen in§ SSJerf 3U fe^en. 3o*'fo^

bcfanb fid^ auf einer 9lunbreife mit 2^eIefteS unb ti>ar begl^alb

unabfömmlid^ ; aber bie Königgfd^reiber unb *^aueS, Sop^^ionß Se«

auftragter, famen nad^. 12 Xagen 3U mir. *5llg fie 3ufammen getroffen

toaren, begingen tolr ba^ 2anb unb Dermalen eS nad^i ^ebauern unb

nad^ S'rud^tsuftanb, 5 Sage lang. ^Iß toir bamit fertig toaren, liefen

toir bie dauern ^olen, eröffneten il^nen beinen (Bnabenerla^, gaben

i^nen toeitere "^^ermal^nungen unb forberten fie auf, eine 6d^ä^ung

aufsuftellen, mie bu fie ung in ber ^»enffd^rift angegeben ^^tteft,

ober im herein mit ung einen ^lan unb *33ertrdge 3U mad^en.

6ie fagten im ^iMugenblirf, fie toollten eg beraten unb ung ^efc^eib

geben; nad^ 4 Sagen aber festen fie fid^i in ben Sempel unb fagten,

fie toürben toeber im ©uten nod^ im ^öfen eine @d^ä^ung auf»

ftelten, fonbern — fagten fie — fie mürben bie Saat im 6tid^e laffen;

benn eä beftel^e 3ü)ifd^en bir unb i^nen bie ^brebe, ba% fie üom
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dvtrüQC ein 3)rittel abliefern folltcn. ^d^ unb 3)amig redeten nod^

öiel auf fic ein; ba toir aber nid^tg fd^afften, gingen toir 3U 3oiToS

unb erfud^ten i^n mitsufommen ; er erfldrte [id^ aber für unob»

fömmlic^ beim *5lb[affen ber Gd^iffer. 5Q}ir fe^rten nun nac^ 'ip^ifa»

belpl^iü brei S^age fpäter 3urüdf, unb ba fie fo, toie tDir'g in ber

•SJenffd^rift l^atten, eine 6d^^ung auf3uftel[en ablehnten unb ti)ir

feinen Schritt tDeiter famen, befc^Ioffen ü>ir, fie auf3uforbcrn, eine

6d^ä^ung ein3ugeben, toie fie gerabe jeben gut bunte, ©ie teid^ten

unS bie ein, bie mir bir früher gefd^idft l^aben. *2IIg mir ba^ inäi

*2Berf gefegt l^atten, befd^dftigten toir unä bamit, ba^ Sefamlanb
unb ba^ ^ufd^Ianb 3ufammen mit ben ^önigäfc^reibern 3U ber»

meffen, bie un^ bie ^ered^nung am 22. '^I^armutl^i übergeben

f)aben. 3>u toirft alfo gut tun, unä feine ^ac^läffigfeit Gd^Ib 3U

geben; bcnn toer bir bient, fann nid^t nad^Iäffig fein. 3>ag toirb

bir fkr toerben, ioenn baö ©etreibe eingeerntet toirb, o^ne bix%

am Orte irgenb toeld^e ^orfel^rung borj^anben todre." 3)ie '^Bauern

nel^men i^re 3uflud^t 3um ^71ft)I beg Stempels, tDO man ©eüxilt nid^t

gegen fie antoenben barf ; unb ba man il^re "iHrbeit unbebingt brandet,

mu§ fd^Iie^Iic^ ber Staat mit i^nen ber^anbetn. ^ud) ber unbe=

fd^ränfte ^önig ftö^t i^ier auf ©ren3en feiner "^irmac^t.

3)ie Stellung ber Äöniggbauern erfd^eint überhaupt alä ein (5e=

mifd^ bölliger ^iHb^angigfcit, böUiger "Unentbel^rlid^feit, unb boppel»

feitig finb aud^ bie ^ergünftigungen, bie il^nen getodl^rt tourben : ber

^uer foU fic^ nid^t langer afä 3tt>an3ig Sage in *iHIejanbreia auf«

leiten, unb ti>enn er mit 'Beworben 3U tun ifat, folf feine 6ac^
binnen fünf Xagen ertebigt tocrben; baß Slöanbergerid^t ber (£F)rema»

tiften erft>art i^m tDeite Reifen unb trägt i^m baS ^c^t auf fein

3)orf ober boc^ tDenigfteng in erreichbare '3Tä^e. 3)arin liegt cbe nfo

ein *33orteir für bcn ^önig tDie für ben ^uern: eä toirb il^m be-

quem gemacht, aber um fo fefter hinbtt man i^n an bie Sd^olfe.

Ob bie Königsbauern unter ber fef)r allgemeinen '58e3eic^nung „bie

unter ber "Jöertoaltung beg '3>ioifeteg ftel^en" mit begriffen ti>erben,

ob fie toirffic^ ben orbentlid^en ©endeten cnt3ogen unb ber '^Beamten«

geric^tSbarfeit beä 3)ioifeteg untergeben tourben, ob eS erft unter

(guergcteS IL ober fc^on frül^er gefd^, gel^t auS ben Söerfügungen

biefeg Königg unb feiner "inad^folger nid^t gan3 einbeutig ^erbor;

iebenfallg aber tourbe il^nen auc^ in biefcr '58c3ie^ung ettoü im £aufe

beö 3toeiten [jal^r^unbertS b. (£l^r. ein 93orrcd^t bcrüe^en, baß ebenfo

nü^en toie fc^aben fonnte. gF)re SJlbgöbe an ben ©taat beftanb in

ber ^ad^t, bie in "^irtaben SJDei3cn bercd^net unb gc3al^It tourbe.

Öm aUgemeineu l^aben fie tool^f in ben ^cil^r^unbertcn ber ^^tole«
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itiöcr geleiftct, toag man bort i^ncn erwartete. ^iHircin fd^on im

3ti>citcn 'i^a\)r\)unbtrt t>. Sl^r. mu^tc bic "Regierung in bcfonbcrcn

gälten alle Gräfte 3ur ^cftclfung bc^ ^öniggguteg aufrufen. 3)ic

augfü^renben Beamten gingen babei fo rüdffid^tglog unb unter«

fd^iebglog 3U ^erfe, ba% bie ^Betroffenen fic^ an i^xe SöcriDanbten bei

ben ßeibgarben ü>anbtcn unb biefe bie nötigen 6cl^rittc taten. '3)ie

^legierung lenfte auS ^ngft bor ben 5?riegern nnb bor bcn ^3auern

fofort ein unb fprad^ in einem Tangen Srlaffe, einem SStufter um»
ftänDlid^en Äansleifttfeg, ben 33eamten fd^arfen Xabel aug toegen

i^rer unbcrftanbigen 3)eutung unb ^ntoenbung beS urfprüngltd^en

•iBefel^Ig, bcv bod^, toie bie iBerid^tigung felbft berrdt, fid^ auf „alfe

^Henfd^en", baS „^olf" unb bic „i^ieger" besogen l^atte. 3)ag

ift ein neueg "^Beifpiel für bzn 3)rurf, ben ber 6taat übte, too er

tonnte, aber 3urüd3og, toenn er mu^te, unb eben bamit ein "Seifpiel

für bie STCot toie für bie "ilHad^t ber fSBauern.

6eit bem "STeuen 'iReid^e toar bie ^riefterfd^aft immer mäd^«

tiger, ba^ 2anb ber ©ötter immer größer getoorben. '3>ie

pcrfifd^en ©atra^jen freilid^ befa^en toenig 93erftänbnig bafür

unb ftanben ber gefamten ägt)ptifd^eu 'Keligion fern; aber

bie sptolemaer entnahmen barauä mit ©efd^idf bie ^eranlaffung,

bie 6ünben il^rer Söorgdnger toieber gut unb fic^ felbft be=

liebt 3u mad^cn. "^Tur foKte ber 9leid^tum ber (Sötter nic^t

gegen fie, fonbern für fic arbeiten. 6taatgred^tlid^ ergab eg fid^

bon felbft: ba bitbete ba^ ©öttertanb einen S^eif beö abgetretenen

^önigglanbeg. 3)er toa^re gigentümer, ber ^önig, überliefe nur bie

•JTu^ung 3um Seile ben (Böttern, unb burd^ fie ben Sprieftern. ^ber

in ber '©irflic^feit mag eg nid^t leicht getoefen fein, ben mäd^ügen

unb reichen Scmpeln fobiel 3U enttoinben, toie eS ben erften ^tolc»

mäern in ber 3^at gelungen ift. (Sic fanben bie rid^tige 5^orm, bic

auf ägt)ptifd^e ©emüter toirfte: ber 5?önig toar felbft ber auf ©rben

toanbclnbc ©ott unb nal^m alS fofd^er in ben Tempeln ber alten

großen ©ötter alg "intitgott ^ta^, gan3 innerl^atb ber bamalg gc»

läufigen *iUnfd^auungen. '3)amit aber fonnte er aud^ bic $anb auf

bic ^rfer ber (Bötter legen, bcrtoaltete fic nun toic i^öniggranb, unb

toenn bic '^prieftcr übcrl^aupt nod^ mitreben burftcn, bcftelltcn fie

b<x^ ©ötterfclb für ben ^önig, ber burd^ fein Cginbringen in bic

©ottegberel^rung bem ©otte bie tDcttlid^e 2aft enttoanb. Ilber biz

Stempel in jeber '58e3ic]^ung, bor altem aber über i^rc Sinna^men

toac^te nun eine ftrenge *2luffid^t, bic bafür forgtc, ba% ber i^önig

feinen "iBortcil babon l^attc. @r toirb freilid^i einen großen Seif

biefer (Einfünfte toieber für ben iBau bon Stempeln, für ^cfte unb
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j^ciltgc ^räud^c auggegeben f)ahcn, fo ba% nun in feinem "^Tamen

gcfd^a^, toag cigentlid^ ber ©ott felbft Teiftete. ^^genbtoie mußten bic

^riefter bafür entfd^bigt toerben, ba^ bie S^empelcinnal^men im

allgemeinen bem Staate 3U ®ute famen; bal^er sanfte il^nen ber

6tüat ein ©c^alt toie feinen übrigen Beamten. ^Ife^ in ^Hllem

ein öolfftänbiger @ieg beg Königtums über bie 'ipriefterfc^aft, bie

nur 3)iener ber ©ötter blieb, toä^renb ber ^önig Vertreter ber

©Otter tourbc.

5)em ^aijum berleil^t in ben ^a^r\)unbcvtcn ber ^^tolemäcr baB

Cel^ngtanb ber Krieger fein befonbereg ©eprdge, nid^t nur tt>eil

ber 3uföII ßi"^ 9Henge bon Hrfunben erJ^aften \)at, bie fid^ barauf

be3ie^en; eS ü>ar too^I toirtlid^ fein anbrer ©au 5lgt)pteng fo

reid^lid^ baüon burc^fe^t, tocnn fie aud^ feineStoegg barauf be«

fd^rdnft blieben. 'ilBie toir gefeiten Traben, getoanncn bie erftcn

Könige l^icr burd^ großartige (Snttüüfferunggarbeiten ben 'tRaum für

tl^re ©ölbner, bie fie feßl^aft mad^en tDoUten. "^Infangg gab man
il^nen, toie cg fd^eint, boirtoertigeö 2anbj benn baB ©ut foffte bcn

SHann erl^alten unb i^m ermöglichen, jeben ^ugenblirf mit ^^ferb

unb SÖJaffe für bcn ^önig bereit 3U fein, ^[g aber bie friegerifd^en

Hnternel^mungen feltener tourben, bielteid^t nad^ bem großen

ft)rifd^en ^elb3uge beg erftcn Suergetcg, burfte man auf lange

§eimatraft beg ^iegerg red^nen unb il^m bal^er eine nac^l^altige

SMrbeit an feinem ^^rfer 3umuten: man gab i^m je^t mit "03ortiebe

£anb geringeren SlÖerteS, baB er emportoirtfd^aften foltte. '3)er toirt-

fd^ftlic^c Söorteil beg ^önigg tritt in ben *23orbergrunb, unb in bem
5)oppeIü>efen beg ^ricger=3auern fiel auf bcn -^Bauern baS §aupt=

getoid^t. ^nfdnglid^ ftanb baS unbebingte "iDerfügunggrec^t beg

^önigg über jebcm 3ü>cifel; er 30g bag ße^nggut nid^t nur im

S^obegfalFe ein, fonbem auc^ alg Strafe. ^iUrtmäl^rid^ aber ertoud^g

aug ber ©elool^n^eit, bag ©ut bem (Sol^ne beg 2e]^ngmanneg 3U

übertragen, ein ^nfprud^ unb baraug gegen Snbe beS 3tDeiten

Qia^r^unbertg ü. S^r. bag Potte Srbred^t ber STtad^fommen ; toar

3uerft bic 'JDaffenfd^igfeit beg ^e^ngfolgerg nod^ ^ebingung, ti>cit

bie ^iegerfiebtung gerabe bcn frieggfdl^igcn 'STac^touc^g im 2anbe

fidlem follte, fo berfd^iDanb fie fpäter gan3 hinter ber reinen ßrb»

folge, ^m britten S'^l^rbunbcrt ftanben biefc ^icger-Siebler bem
Könige nod^ fo nal^e, ba^ fie in i^ren 2^eftamenten ^önig unb

Königin 3um *5)ormunb il^rcr minberjä^rigen "^Öaifen bcftellcn

burften, eben toeil bem Könige felbft fe^r Piet an biefen Sieger«

ftnbern lag. *Jlber bic Sieblung tourbc immer größer, Oertor an

^^einbeit burc^ *iöermifc^ung mit bcn ^gt)ptcrn unb nic^t minber
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baird^ bie "5Hng[icbcrung ägt)))tifcl^er Sieger, bie. ber Diertc ^^31016«

mmoS gegen 'Slntiod^og bcn Oroßen aufgeboten l^atte unb nid^t mel^r

(oS iDurbe. 2)er angefel^ene ^ame ber Merud^en, bie alte "^Be«

3eicf)nun.a ber nicl^tügt)ptifd)en £eF)ngIeute, glitt 311 ben %t)ptern

l^tnab, bie mitten unter jenen t>om Könige i^re £anMo[e erhielten,

unb ber ülte felbftbetou^te 6tamm nannte [lä^ nun ^atöfen, ba^

Reifet ettoa 6iebler. 'iöiele tourben tDo^t ein3ern angefiebelt, aber

öud^ Sntafj'enanfiebtungen famen öfterg öor, namentlid^ im 3u-

fammenl^ange mit ^nberungen ober SBerfc^iebungen ber ^eeregein-

l^eiten. *5lu^er bcn 9ffi3ieren forgtc ein Btah t>on 'Beamten für bie

Verteilung ber £ünbtofe, unb bie 3)orffc^reiber l^atten alte ^änbc

tootl 3U tun, um il^re ^üd^er über bie 3utt)eifungen ber £e^nggüter,

über (Steuern unb €rtrdge barau^, fo genau 3U fül^ren toie e^

offenbar bie oberften *58e{)örben in *5^(ejanbreia berlangten. Gö
g<ib Eanblofe t>on mehreren §unbert *JUruren, freilid^i al^ "^luö»

n<il^me; eine beträd^tlid^e (Bruppe bitben bit ^unbertarurenmänner,

il^nen am näd^ften fommen 80 unb 70 "^Hruren, unb üon ^ier an

fteigt eö <ibti>ärtS biS 3U ben fteinen S^agelöl^nergütern ber 5ilgt)))ter

Don fünf unb fieben ^ruren. S35ie eö [d^eint, ^at ber

6taat im 3ü>eiten ^al^r^unbert überl^aupt nur nod^i ^e^en mä&iger

(Brö^e ausgegeben, ^ud^ bieg ^elb ber ^terud^en unb S^atöfen,

büg fie fel^r oft öerpad^teten unb tro^ alten Söcrboten fogar 3U öer»

füufen fuc^ten, tourbe ftaatgred^tlidf) atS abgetretene^ ^öniggranb

betrad^tet unb [teilte urfprüngtid^ fogar bicä ^efen befonberg rein

bar; aber im £aufe ber 3ßit bertoanbelte fid^i ba^ SDerJ^öItniä in

(Srbpad^t unb in *5öefi^.

^lä unbefd^ränfter $err ber ägt)ptifd^en (grbe öertiel^ ber ^önig

feinen ©ünftlingen, l^o^en ^Beamten, ^elb^erm unb ^reunben

größere ©üter, bie jene £anb lofe ber i^rieger ti>eit übertrafen. '5lud^

beren gab eS gerabe im ^eutanbe beg ^aijumä; am beften fennen

toir ba^ ©d^enflanb — fo nannte man folc^e ©üter — beS ült»

mäd^ttgen 5Hinifterg ^llpolloniog, ba^ i^m '^ffilübelpi)oä im g^aijum

unb in ber ©egenb t»on ^emp^iS antoieg; ein '^^aptirugbratt l^at

Spian unb ^efd^reibung beS einen biefer großen (Süter öon

10000 ^Tlruren betoal^rt. ^u(^ hieran behielt ber ^önig nid^t nur

ba^ Dbeieigentum fonbern fül^rte fogar meiftenS bie ^etnirtfd^aftung

unb Verwaltung, fo ba% ber 35efd^enfte eigentlid^. nur (£in!ünfte

bürauö 30g, aber auf feinem ©d^enflanbe toenig 3u fagen l^atte.

'3)er <)3rit>atbefi^ am Voben fd^eint fid^. in biefer 3eit crft langfam

3u bilben, 3umal bei bzn Meruc^en unb ^atöfen; um frül^eften

3eigt er fic^ nic^t am '5öei3en(anbe, fonbern an ©arten unb an ben
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53<iugrunb[tücfcn, bie Öblanb unb bal^cr fonft nu^Io^ toaren. SSkig

tDtr babon l^örcn, gilt öom ^aijum, bom 3)orfc unb bom £anbe, too

neben bem guten '5Bci3en6obcn alfeS übrige nur geringen ^ert l^at.

^nt el^eften ^ier mod^e ber ^önig bübon abfeilen, fein Obereigen»

tum 3U betonen; aber bod^ tDol^t nur in ber ganbl^abung, nic^t bem
9led^te nad^.

'kleben allen biegen *iMrten beä unmittelbaren unb mittelbaren

^öniggfanbeg fanb fogar in ^gt)pten ©runb unb ^oben 'Kaum,

ber nid^t föniglid^ tDar, ba^ Oemeinbelanb ber fefbftdnbigen, freien

^eltenenftäbte. 3)er ^önig l^atte e§ gefc^enft ober betoirUgt, getoife;

ober er l^atte eg preisgegeben, unb nun gel^örte ba^ 2anb öon

jJlIejanbreia unb bon ^tolemaig nid^t mel^r i|)m, fonbern ber Bürger*

gemcinbe, bie er auf bem Spiere alS freien Staat anerfannte, in

f2Dirf(id^feit freiließ im ©uten ober im ^öfen nad^ feinem Tillen

3U lenfen tDußte. ^uc^ bag fogenannte "^irejanbrinerlanb, baS

fpäter ©au tDar, bilbete tDol^I bon §aufe auä einen ^efi^ ber

freien 6tabtgemetnbe ober ber Gtabtbürger. Qjmmer^in bleibt cS

feltfam genug unb ein 3cid^cn, tüie j^eflcnifd^ bie ^tolemäer bad)ten.

ober benfen fonnten, ba% in il^rem großen ©ute 5lgt)pten überl^au^jt

9laum für ©emeinbelanb außeri^alb jeben föniglid^en 'iRec^tS nod^

blieb.

'5)ie Betrachtung ber berfc^icbenen Bobcnarten nad^ i^rer red^t»

lid^en ©"ellung unb nac^ i^rem 'iöerl^ftnig 3um Staate tüirb noc^

anfd^utidf)er, toenn toir bie allgemeinen ©rgebniffe einmal am
(£in3elbeifpie[ angetoanbt feigen fönnen. '©ie fid^ im ©ansen ^önigö»

lanb unb ©ötterknb unb toaS eS fonft gab, bem Umfange nad^ 3U

einanber t)er^ielten, berrät ung 3tDar feine Hrfunbe, toeil un3
bie großen Hbcrfic^ten fehlen, bie in 'Stlcfanbreia lagen; aber bom
©orfe Äerfeofirig im füblid^en ^aijum toiffen toir eS für b<x2

3fa]^r 118 b. (£^r. ^amalg beitanbcn bie 4700 ^ruren beS !3)orf»

gebietet auS 707* *^ruren, bie ba2 3)orf fetbft mit ndc^fter Um-
gebung einnal^m; bie Stempel Ratten 291 Vs, Me ^rieger=0ieblcr

1581 "/32 ^ruren ; bie ©arten bebcdftcn 21 7«, toobon 20 im Xempel»

lanbe lagen, SlDeibe am Slöüftenranbe 175 Vs. ^eid^Iic^ bie Raffte

beg ©ün3en toar ^önigglanb mit 2427iVs, *2Iruren, barunter 268"/«

fal3l^altiger iBoben, unb enblid^ 169 Vio *iHruren, bie toenig ober

nichts trugen. *2}eral[gemeincrn bürfen toir nid^t; aber ein Bilb

ergibt fic^ immerhin, unb fobicl auc^ an biefen 3<^W^ 3^^<^^^

unb Befonber^eit eben biefeg 4)orfeg fein mag, ba^ llbergetoic^

beg ^önigglanbeg unb an 3tt)eiter ©teile bie Bebeutung ber Mc»
rud^enädfer toerben bod^ minbeftenä für bog gan3e ^Jaijum gelten.
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^ifcr "illuguftuö ätibctte l^tcr toie auf anbcrn (Bebicten me^r büg

^u^crcöISben^nl^art. 3>ag biS^^rigc ^öntggr<inb ging inä (gigcnlum

beg römifd^cn 'iJoIfeg über unb tourbc nad^i bcm ftel^cnbcn *51ngbrucfe

römifd^cr 'iRcd^tgfprad^c ager publicus; bcnn tote fcl^r aud) her

crfte ^aifcr bie "iproüins ^gl)ptcn bem €inf[uffe beg 6enatS ^nt-

30g unb [id^ fclbft toorbe^iclt, fo badete er bod^ bief 3U römtfd^,

um bcn ägt)ptifd^en "^obcn fid^ [elbft an3ueignen. ©eltfamertoeife

bel^ielt aber neben biefem Qtaatölanbt ein S^eil bcn frul^eren

'JTamen 5^öntgglanb, ber nunmehr feinen 6inn ^atte, toenn er nid^t

ettoa auf ein befonbereg '53erl^ä[tnig 3um ^ac^folger bcr Könige,

b<i^ l^ei^t 3um ^aifer felbft, r;inbeuten follte. 3)te cl^emarigen ^önigg»

bauern blieben '^^äc^ter berfefben gelber unter bem 'JXamen ber

©taatgbauern, blieben fo abl^ängig toie friil^er, tDurben bei €>aat

unb (Ernte je nad^ bem ^ebarfe t»on einer ^lur auf bic anbre

gefc^oben unb nod^ toeit ftrenger an bie Sd^oIIe gebunben. S)ie

©egentoel^r ber ^önigg3eit, '23ertoetgerung ber *5Urbeit, 3ufltid^t an
l^eiliger ©tätte, enblid^ bie (Empörung, bie ben ^totemäern eine

red^t beträd^tlid^e 9^üdffic^t auf il^re "^Bauern abgenötigt l^atten,

frud^teten nid^tg mel^r, benn bie 9lömer liefen nid^t mit fid^ fpa^en

unb berfügten über eine '^öaffengetixilt, bie toenigfteng in bcn

erften gal^r^unberten jeben SGDiberftanb brad^. "illber bie rürffic^tg»

lofe 'iHugbeutung ber 6taatSbauern rdd^te fic^; SRom mod^te brüdfen

toie eg tDoIIte, immer mel^r 2anb fanb feinen '^äd^tcr, ttveif niemanb

mel^r bie 2aft übernel^men toofite unb fonnte, unb ti>aS bie ^tole»

maer faum je angeüHinbt 'i^atten, bie ^ufbürbung ber ^<i)t burd^

3ti>ang, nal^m ju. 9iefelbe *2Tot führte auf benfelben •^Totbe^elf

in ber Canbtüirtfd^aft mie im 6taatgamt; 3ü>aiigScimt unb 3ü)angg«

pad^t entfprad^en fid^, hcibe Bcid)m beg '3Ticbergangg unb ber

§iIf[ofigfeit. '3>ie Bebauung ftaatlid^er Zaubereien tonrbe afg ftaat»

lid^e £aft balb ein3e[nen, balb einem '3>orfe im (Banken auferlegt,

fe^tc aber teiftunggfäl^ige Zaubtoirte boraug. ©old^e fanben fic^

nur unter ben felbftanbigen (Sutgbefi^ern, bereu 3^h^ aUmä\)ü<i)

getoad^fen toar. "^Befonberg bie *2Tac^fommen ber ^ieger=6iebler

tDaren nic^tg alg (Butgbefi^er, feitbem 9^om il^re ^eeregpflid^t auf»

gel^oben l^atte; fie bilbeten in ber ^aifer3eit, im toefentlid^en \)z[h=

nifd^er "illbftammung, einen 6tanb bet)or3ugter ©runbl^erren, ber

nur nod^ in einigen formen unb in einer getoiffen ©efd^Ioffenl^eit

fein el^emaligeg SlDefen feft^ielt. g^^en dl^nlid^, nur atg 'iRömer

nod^ günftiger, ftanben bie *33eteranen beg faiferlid^en ^eereg, bie

fid^ im i^aifum ober anbergtoo ein ©ut 3U berfc^affen pflegten.

S^iefer tuol^Il^abenben SBefi^er beburfte bie römifd^e 9legierung, um
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i^ncu i>a§ unocrpad^tctc 6taatg(anb aufsubürbcn; fic mu^tc ben

fclbi'tänbtgcn ©runbbeft^ förbern, ber im ©runbe i^rcm Streben,

üfleg für bcn ©taat au^subeuten, burd^auä entgegenftanb. So tixir

ein öoIIcnbeterSIÖiberfpruc^, benn inbem btvBtaat ba^^mt tote bie

*ipacl^t, um [ie überhaupt 3u)"tanbe 3U bringen, auf bie too^I^abenben

*Beft^er abwälzte, erfd^öpfte er gerabe fie unb ^ob fic^ im ©runbe

felbft auf.

^uf bem £anbe ber ©ötter fd^Itete ber :^aifer burd^ ben gbiölogo^

nod^ ftrenger alg bie Sptolemäer, unb gerabe 'iHugiiftug fd^eint 9^eid^«

tum roie Hbcrmad^t ber ^rieftcr fül^Ibar gebeugt 3U l^aben. 3>er

^aifcr [tanb bcn dg^ptifc^en ©Ottern ferner, unb ber 'iRömer blieb

Der gefammten Stimmung biefeg (Slaubeng fremb, toenn er aud^

trug genug mar, bie ^ßiHg'törid^ten formen ber ©otteöberel^ning 3U

fd^ü^en. ^ud^ bie 6itte beä Sd^enftanbeg [ebte fort, xinb bie ^aifer

belol^nten treue 3)ienftc je^t gern mit einem ©ute in %t)pten,

tote ung öor allem bü^ ^aijum 3eigt. (Sie bebad^tcn aber in erftcr

9^eil^e fid^ felbft unb i^r ^aug; toa^rfd^einlidf) tiefen fic^ bie *5Un=

gef)örigen fold^e ©ütcr übertragen, bie cinft bie (Srogen beg ^tole»

mäerr^ofeö gehabt Ratten, unb anbrc t)orne[)me 9^ömcr mögen unter

faifer[ic^er ^egünftigung öorteill^aft gefauft ^aben. So gab eä bei

(gu^emcria im .^^Mitii^ ©üter beö i^aifersg Gatigula unb feinet

•JXac^foIgerg (Slaubiug; bomel^me römifd^e ^amen toie bie „^nber
beä Siberiuö unb ber £it)ia", ber 2^od^ter beg 3)rufug Gaefar,

toed^feln mit bcnen römifc^ getoorbener ^cirenen, eineS (£aiug

3uliuö "7lt^enoborog ober SiberiuÖ (Salpurniuä Srt)))^on; ü)ir be»

gegnen l^ier bem ^reunbe beg ^^ugotftug unb beg §ora3, bem reid^en

9Haecenag, fpdtcr bem emft^aften Seneca, üornel^m getoorbenen

Sflat>en beg ^errfc^erg, einem (£Iaubiug 3)ort)))l^orog, ber bei "^Xero

faft allmäd^tig toar, unb bem "3Harcug ^^ntoniuö ^alfag, auc^

grauen toie ber Slaubia ^fibora. 9Itan fann il^rer nod^i toeit mel^r

auf3äf;Ien. ^^nfangg ftoffen bie ^Reinerträge biefer (Büter toirflid^

i^ren Ferren 3U; aber fc^on frül^ tourben fic ing 5^aifergut, ben

^igfug einge3ogen, big fie enblid^ reiner Staatgbefi^ tourben. g^re

atten 'Flamen toal^rtcn fie nod^ lange, afg bie el^cmafigen Ferren

tocrgcffen toaren. ^I^re *iJ3crtoaItung lag toa^rfd^einlic^ 3u aflen

3citen in ben ^änben beg Staateg cbenfo tote bie if)reg "^orgängerg,

beg ptolemdifc^cn Sc^enflanbeg. *^ie ber felbftänbige ©runbbefi^

fd)on um bie "JHitte beg 3toeiten c^riftlid^en ga^r^unbcrtg touc^

unb alleg anbre übertouc^erte, le^rt ein ^lid auf ba^ 4)orf S^ca-

belp^ia im toeftlid^en ^aijum, ba^ toir gut fennen; ^ißJ* f^^"^ "C""

3c^nte[n ortgangefjörigcr ^cfi^cr, meiftcng tooF)[ J^etfenifd^cn ^atöfcn,
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ein 3ßf>"tel gegenüber, bü3 'Körner unb ^^Ulejanbriner enthielt; aber

bieg eine S^^^ttel b«fa§ ungefdl^r bie ^dffte beS ^illcfer», SGDein«

unb ©artenlanbeg um bog '3)orf l^er; bog finb beutlid^e 'Slnfä^e

jum ©ro^grunbbefi^e. ^reilid^i erft ber tüirtfä^afttid^e unb ftüatfic^e

3uf<jmmenbru(^ im britten ^^al^rl^unbert fül^rte i\)n sum entfd^eiben»

ben ©iege: nur ber gro^e 2anbtt>trt fonnte bie [c^Icd^ten Seiten,

bte €nttt>ertung be§ ©elbeg unb bie ma^ofe Neuerung überftel^en^

ja nod^ ^üft bamug sielten, toeil feine ©runblage, ber ^oben, nur

foftbürer tourbe. ^ag ©taatglanb fd^eint etti>a im 2aufe beg tiierten

^ü^rl^unbertg Don btn großen ^errcn gcrabesu aufgefogen toorben

3u fein, unb ber fleine "^Jauer \a^ nun feine anbre W.ÖQli(^dt beg

Cebeng ölg ben 6ci^u^ beg ®ro§grunbbc[i^erg. 60 bitbete fid^

ein "iDerl^altnig ber *ilb]^ngigfeit, büg bzn cJ^emalg freien "^Bauern

in einen porigen bertDanbelte, unb toic fcl^r aud^ ber b^3antinifd^e

St<iai fid^ ftTüubte, er mu&te im 'iHnfange be^ fünften '^ai)Y})unbcvtß

bie ^örigfeit ber dauern unb sugleid^ bie ^ol^eit bog neuen ©runb»

abetg anerfennen, bem er feinen Untertanen gegenüber getoiffe

SRed^te beg ^taaU^ abtrat. '3)amit riffen bie Ferren einen 3^eil

ber 6taatggeti)alt an fid^, bilbeten (BiaaUn im 6taate unb fül^rten

3U ^erpltniffen, bie an ba^ '^Hittlere IReid^ ^gt)pteng erinnern unb

auf b<x^ ^Hittelalter (guropag öoraugbeuten. üine O^otge ber furd^t»

baren Steuerung, bie über unfere ©egenttxirt nod^ toeit l^inaugge^t,

tDar bie SRürffel^r 3U bereinfad^ter SXÖirtfd^aft ; ti>er eg fonnte, 3al5tte

nid^t me^r in ©elb, fonbem in rebengnottrvenbiger "^Dare, aber nur

ber ©ro^grunbbefi^er fonnte eg. (Sr beburfte ber S2Ht)riaben bon

©rac^men nid^t, bie man für irgenb einen befc^eibenen ©egenftanb

anlegen mu^te, benn fein Out er3eugte felbft aUeg, üxig er brandete;

biefe 'Äüdffel^r 3ur 9Tatur 3erftörte bag reid^ entfaltete SSJirtfd^aftg»»

leben ber ^aifer3eit, aber bzn ©ro^grunbbefi^ern nü^te fie. (Ein

§aug mie bie 'iUpionen, bie im fed^ften 3^ai^i^^unbert im mittleren

^gt)pten gro§e ©üter l^atten unb gerabe3u tbie dürften ba^tanbzn,

bilbete eine fctbftgenugfame unb begl^alb unabl^ängige (Einl^eit jeber

iftaatlid^en unb toirtfd^fttid^en '3Ztac^t gegenüber. '3)ie 6täbte, bie

il^r ©emeinbetanb bie ^aifer3eit ^tnburd^ bel^ielten, bie '3Hetro=

)3o[en, bie mit ber ©tabtfrei^eit aud^i ftäbtifd^cg 2anb getoannen,

bel^au|>teten fid^ nur mül^fam neben biefem übcrmdd^tigen ©runb»

abel ber bt)3antinifd^en 3^t. '3Ite^rere Hrfunben laffen ung in

bm großartigen ©utgbetrieb ber *5lpionen, ber „(Erben beg "iZlpion,

rul^mbonen *5lngebenfeng, beg getoefenen Dberpatriciug", einen ^lid

toerfen: b<x Jinben toir nid^ nur einen eignen (Süterbireftor, ber

aud^ bie (Butgbeamten anfteirt, fonbem audb« einen „gran3i>orrften
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^ffenttxirt beS prciglid^cn ^üufcS", bem ber neue 0tcucrer{)c&cr,

übrigeng ein c^riftltd^cr ^iafon, bie (Selbabgabcn ber untertänigen

53auem sufül^rt „gemä^ ber mir t>on ben c^rtoürbigen @c^rifttDarten

i^reg preislichen ^uufeg au^gcl^änbigtcn ^ebelifte", üM^renb er bie

©etreibcabgöbe bcn 6c^iffSfü^rem beg (Buteg überliefert, benn bie

•ilpionen befa^en eine eigne ©ctreibeflotte. '^Bir 3ie5en ben b^3<in-

tinifd^en 6til[c^tDuI[t ööllig ab; e§ bleibt bü^ ^ilb eineg aug-

gebel^nten ©utgbetriebeS unb einer I)öd^ft t)orneF)men §errenfamilie

mit bem Sitel „eure ©rj^übenj^eit", bie unerreid^bar toeit über i^ren

"Seamten unb porigen ftel^t.

•^Bem tarn bie rücffid^tgfofe "SluSbeutung beg ägt)pti[c^n ^obeng

3ugute? '2Tod^ unter ben 'iptolemäem tDenigftenS $um Steile bem

ßanbe fetbft. *5U[Ierbingg brauchte ber fönigiid^e §of öiel für fid^,

unb ber ®Ian3 ^Slleranbreiag nü^te im ©runbe bem l^art arbeitenben

^ellad^ttt ebenfotoenig ü)ie büS 6treben ber ^errfd^er nad^ ber

entfc^ibenben ^Hac^t im l^ellenifd^en ^eere, bie beibe mit bem
ßrlöfe beg ägt)pti)d^en 'GJeiseng beftritten tourben; aber ber ange«

lodteunb geförberte©e[bbcrfel^r brad^te bod^aud^ ettixiö nad^ ^gt)pten

fefbft. 3)er ^aifer bögegen betrachtete ^gt)pten Don öorn^erein alg

^rotberforgung IRomg unb l^ielt eä eben beg^afb fo feft in ber ^anb;
ti)er ^g^pten l^tte, be^errfd^te bie 9^eid^g^auptftabt, unb mel^r alß

einmal ^ing toirflid^ bie gntfd^eibung ftreitenber Sl^ronbctDcrber

baran. "iUlg bie 9leid^gregierung nad^ ^^3antion überfiebette unb
baS fonftantinifc^e 'iHeurom am ^ogporuö §auptftabt tourbe, mußte

^gt)pten bortf)in liefern, freiließ o^ne ben ^nfprüd^en genügen 3U

fönnen; eg toar [0 erfc^pft, ba% [d^on borl^er 5»iofIetian feine ^orbe-

rung 3U ©unften *21Iejanbreiag eingefc^ränft ^attc. ©erabe bh
önfeerfte toirtfc^ftlic^ *iUnfpannung, bie ba^ römifc^e ^^eic^ burd^

^o^r^unberte i>erlangte, fyit ^gt)pteng ^irtfd^aft 3U ©runbe ge»

rid^tet; too bie t>er3tt>eifelten *2HitteI cnbeten, l^aben toir gefc^en.

Wer Dom betrieb ber dgt)ptifd^en CanbtDirtfd^ft fac^berftänbig

311 erjagten tDÜ^te, fönnte ein ungetDÖ^nlid^ reisöolfcg "iöilb geben,

ßclbft bie tüdfen^fte unb ungfeic^md^ige Hberticferung toürbe ge-

nügen, tDenn man bie reichen l5)arfteirungcn *iyrtägt)ptcng ^eran-

3Öge unb auS bem gegentoärtigen ^erfa^rcn [ernte, bci^ in Dielen

•tPunften gleich geblieben ift. "illber nur ein erfahrener £anbti>irt

Dermöd^te alteg richtig 3U beuten unb 3U orbnen. ^ier barf bcg^^lb

nur ein "töerfud^ folgen, ber fotocit ge^t, ö>ie eg o^ne .^enntnig beg

^a(iß möglich ift.

3)ie entfc^eibenbe Srfc^einung für ^gt)ptcng ^dfcrbau tDar unb ift

bie Hberfc^toemmung beg ^ilg, bie ettDa Don ^uli big 3)c3ember
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yteigenb unb faUcnb tiwl^rt. '3Xoci^ l^cute, ido burd^ bcn großen

6tau[ce bei ©d^eUal mit [einem ßperrbamm unb bie nörbÜc^en

3)ümme bei (Efne, "Jlffiut unb ^airo bie Hberflutung geregelt unb

gleid^mä^iger öerteilt toirb, noc^ ^cute erfd^cint ^gtipten 3ur 3cit ber

liberfc^inemmung alg ein See, auö bem palmenumbufd^te S)örfer

unb langgeftrecfte 3)ämme nur fo eben auffd^auen. (ginJ^eitlid^ier

unb größer ü>ar bie Überflutung t)or jenen neueften ^unftbauten,

bie toeniger bem '225ei3en alä ber iBaumtooIfe 3ugute fommen, benn

biefe 3iel^t bem SffJec^fet ber ^etoüfferung bo^ (5Ieid^ma§ üor;

ber 6t<iufee fann ba^ gan3e ^al^r l^tnburd^ '^[Öaffer abgeben. Ol^ne

^rüge ftanb ber '3Tit bor gal^rtaufenben beträd^tlid^ ^ö^er, aud^ nod^

3U 3ßiten älte[ter Erinnerung; ungleich aber trat immer bie llber=

fd^toemmung auf, bie ja toom Quellgebiet beg STCilg im gnnern SUfrifag

abl^ängt. 9leid^tid^e ^lut toar 6egen, fpdrtid^e aber "SXot; jebod^

fonnte fogar bie ^effutung burd^ 5lberma§. fd^aben, loenn fie 3U

lange auf ben gelbem ftel^en blieb. 6cit alter 3^it tt>aren *3Xil«

meffer burd^ ba^ 2anb öerteilt, an benen man benStanb berllber»

fc^toemmung au^erft genau abfefen fonnte; noc^ fie^t man i^n an

ber ^n^cl (Elefantine gegenüber *iHffuan fo mie il^n öor faft 2000

3ial^ren ©trabon gefeiten unb befd^rieben F)at. ^on oben nad^

unten tourbe ber ^lutftanb unb fein (Steigen gemelbet, unb bie

9^egierung toie bie '^Bauern mußten auä biettaufenbjä^riger <£r=

fül^rung, toa^ biefe Safflen bebeuteten, unb toie fie fid^. barauf ein»

rid^ten foUten. "^ber abgefel^en öon ben Hnrcgermdpgfeiten gab

eg bod^ mittlere '^Xil^ö^en unb llberfd^toemmunggl^öl^en, toonad^

man bie ©üte beg ^obenS fd^ä^en fonnte: tourbe er bei einer

getoö^nlid^en Hberfc^toemmung lange genug betoäffcrt, fo galt er

ölg boirtoertigeg, guteS £anb; bagegen rüdften ©runbftüdfe in eine

tiefere 'iReiF)e, toenn fie ber Hberfd^toemmung überhaupt nid^t er«

reid^bar ober im 'ilugenblirf bei geringer ^fut unerreid^bar ober

ettoa überlange unter SÖaffer toaren. ©egen ben legten ^all lu%

fic^ faum ettoüg tun; jenem bagegen l^alf man burd^ fünftlid^e iBe«

toäfferung ab. 5>er Hnterfd^ieb ber ^lad^felber unb ^od^felber

lebt big auf ben l^eutigen Sag in ben arabifc^en 53e3cid^nungen

9läi unb 6d^aräqi fort, benn er tft eine ©runbeigen^eit beg 2anbeg.

^od^felber gab eg in größerer Entfernung oom STCil, nad^i ber ftcigen«

ben 'ilBüfte ^in, aber aud^ im ©tromtale felbft, ettoa auf ©c^üttungen

fernfter gal^rtaufenbe. ©otoeit fie nid^t burd^ menfd^lic^e Wo^=
nungen befe^t tourben, bebaute man fie, benn ^gt)pten lie^ nid^tg

unbenu^t.
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SDom Gtrom ober einem banale auä führten ^ebetoerfe ba^

SSkiffer auf bie ^oc^felber; ^kr ftanb eä eine SJBeile, ü>urbe bann

öufg 'Slad^borgrunbftücf abgelaffen, unb fein '^^eft fe^rte enblic^ in

bcn '3XiI felbft ober ben ^anal surücf. §eute finb mehrere ^ebe»

tt>ertc üblid^, in 3tDei ©runbformen: büg gro^e ©d^öpfrab, bic

säkije, toirb toon Sieren gebre^t, tion auögcbienten ober blinben

Kamelen, 'rpferben, Düffeln ober (Efefn; aber ben schadüf, ben

Schöpfeimer, bebient ein 92tann, ber in Dberdgt)pten feine fd^toere

*iMrbeit nacft 3U tun pflegt, "iöom banale big i^inauf auf bü^ ^od^
felb toerbcn an ber ^Böfd^ung über einanber ©d^öpfeimer georbnet:

auf einer fenfrec^ten ©tü^e ru^t betoeglic^ ein Querbalfen, beffen

cineg ^nbc ben Simer trägt, toä^renb ba^ anbre mit einem bidfen

klumpen '3TiIid;ramm befc^toert toirb. 3)er mit 'ilBaffer gefürite

Ctmer toirb in eine ^b^er gegrabene 95ertiefung geleert, auö bicfer

fd^öpft ber näc^jt l^ö^erc Simer unb entleert fid^ toieber ein 6tüdf

l^ö^er, biä ber ^dfer erreid^t ift. (Eine ganje "^n^a^l bon ©imern

fann fo in ©tufen gereift toerben; eä gel^t freiltd^ tiiel Gaffer

toerloren, aber bie Verrichtung ift leicht, benn ein paar ^aumäfte

genügen, unb bic 8tü^e erfe^t ba^ i^olsarme ^gt)pten mand^maf

burd^ eine ro^c ©dule au^ 'STilfd^famm, bm (Eimer biird^ einen

irbcncu Sopf. Hm bem bebienenben ^Itanne bie "Arbeit 3U er»

leidstem, tritt oft auf bem Querbaum fte^enb ein ^nabe bie ^rrm
beg ^BaittnB toed^fetnb auf unb nieber. '2Xeuerbingg l^at man mit

(Erfolg im (großen bie ^etoüfferung ober 6trecfen bei 5^om Ombo
toeit im 6üben beä 2anbe^ unternommen, toeit bort, too bic "iDüftiC

ben *3til faft erreicht, einige Kilometer entfernt unter bem 8anbc
toerfd^üttet uralter Hberfd^toemmungöfd^Iamm lag auö einer 3ßit,

ülg bie 5^^t noc^ beträchtlich ^ö^er ftieg. (Setoartige 'SHafc^inen

fangen unb lieben ba^ 'JliltDaffer, um e^ bort^in 3U führen, too eg

ben ©d^Iamm ber llr3eit toieber befrud^tet unb üppige gelber an

©teile ber ^üfte er3cugt. "2lber bieg ift boc^ ^^uäna^me.

6tef;t ba^ '^Baffer "inionatc lang über ben ^^elbern, fo überbecft ber

©c^Iamm auc^ bie ^aine unb fleinen ©ren3gräben; tritt eg 3urücf,

fo finb fie unfenntlic^. 5)iefe einfache 2^atfac^e \)at bic ^lgt)pter

3ur genaueften ''IJermcffung ber gelber ge3tDungen; mit i^rcn amt»

Itd^en £ifteu barüber unb mit ber ^furfarte in ber §anb begingen

bie 5)orfbeamten bie gelber unb ftelltcn bie ®ren3en toicbcr l^er.

^Ilan begreift nun, ba% ber ^elbmcffer in bicfcm i?anbc unetitbcf^rlic^

toar unb ftänbig 3U tun b^tte, benn er toar ber eigentlid^ ©ad^oer-

ftänbige. 5)ie 'Otiten felbft l^aben gan3 richtig ben ^atafter für eine

(Srfinbung ber %t)pter crflärt unb mit ber liberfd^tocmmuitg in

£4ubaTt, f(gi^ttii oon JUejaniti bem (Vio^tn bU cuf ana^ammebL 16 241



SWemp^i« unb ba« 'Jaijüm

iBcsicI^ung gefegt, btnn fic yDang ju ben pcinlid^ften "^ud^ungen

tvcg ©runbbcfi^cg, [olltc nid^t alter ^efi^ unfic^cr XDcrben. "j^ebc^

S)orf bcburfte feiner, au8 ben 3)örfern ffoifen bie nötigen ^iMngübcn

für ben ©aufatafter in ber (Bau^tabt beim ^önigäfc^reiber 5U-

fammen, unb enblid^ umfaßte ber §auptfata[ter in "illlcjanbreia

bog ganse 2anb. Hm il^n auf ber ^öi^e 3U Italien, ttwren taufenbe

^erid^tigiingen unb l^äufige ^efic^figungen an Ort unb Stelle nötig,

bon benen bie Urfunben öfterg berichten. Keffer aW SIDortc 3eigt

eg ein ^eifpiel; eine 6 5Heter lange '^ap)^vu^ToUc entölt ^uf«
3eici^nungen über ba2 '^e.hen" unb ©artenlanb ber Dörfer 2^ea«

befpl^ia unb (£u^emeria im ^aijum etttxi um8 ^ül)r 150 n. (£^r.,

bie auf bem ^tafter berul^en. 3>a l^ei&t eg : „'STinnag in <£u^emeria,

öor^er ^efi^ ber S^amaron, 2^od^ter be^ ^eraffeibcg, Dörfer "^Befi^

beg ©aiuä ^ufoniug '2Itaron: ^tbcnlanb unter ©ec^ftelabgabe

*5Iruren IV2 Vs V32, toeintragenb ^ruren IV4 Vs Vie, '^Imlanb

•iUruren Vs Vie V32. ^lebenlanbfteuer Tupfer 4325, ©artenfteuer

^pfer 315, ^ronablöfung Tupfer 235, Sufd^rag Tupfer 975, ©runb-

fteuer Tupfer 3235, Bufd^iag Tupfer 250, '^Dec^felgebü^r 160,

6umme ^pfer 1 %aUnt 3495, in ©ifberbrac^men 31, 4 Oboten".

Unb fo gel^t eg weiter. *iUI[e "iUbgaben toerben in Tupfer berechnet,

b<x2 bamalö 3um 6ilber tcie 1:300 ftanb. 3>ie ^illruren icurben big

auf fleine ^rud^teile genau öermeffen unb bered^net. 3)iefe ^^rüd^e

aber fte^en neben einanber, ü>eil bie J^ellenifc^e 9led^nunggtt>ei[c

au^er Vs unb V4 nur iBrüd^e mit bem 'Jtenner 1 fc^reiben fonnte.

S)teg l^at tDol^I aud^ bie j^elfenifc^en 0d^reiber ge^inbert, [old^e

*5UuffteIfungen nad^ unferer ^Urt unter dnanbct 3U fe^en unb

bamit überfid^tlid^er 3U geftalten; ba 3ö^Ien unb '58rüd^e mit Sud^»

ftaben gefc^rieben tourben, ^dtte eö nic^t öiet genügt, ^it ber

^ronablöfung ift bie "^Befreiung bon ber 3)ammarbeit gemeint, bie

man burc^ ©elb erlangen fonnte, toenn man nid^t felbft ^anb an*

legen tooltte.

3ie mel^r baS 5tiltal fid^ nad^i STtorben l^in ausbreitet, um fo

größer tourbe bie SoJ^l ber Sandte, bie nad^ beiben 6eiten bc^

•ilDaffer ben ferneren gelbem 3ufü]^rten. SlDag bie genauen harten

Don i)cnU 3eigen, ein *3Te^ tion Kanälen, bürfen ioir aud[) alg ^ilb

beg alten 3igt)pten betrad^ten; 2^aufenbe öon großen unb fleinen

S2)afferabern gliebern 3ufammen mit ben begicitenben 5)ämmen
b<iS 2ünb. 3)dmme gelten aber nid^t nur am ©trome unb an ben

großen ^amltn entlang, fonbern gren3en auc^ auggcbcl^nte ^dber
ab, um bei ber Hberfd^tnemmung bie jjlut 3U befd^ränfen unb "SJer»

binbunggtoege 3U fidlem. „"Umbammungen" nannte man fold^
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5)ie eonbtt)irff(^aft

chtgcbömmte ^Idd^cn, unb mehrere fic^ rcd^ttDinflig fc^ncibcnbc

Linien bescic^tictcn alg 0($riftbirb feit *2irtcrg bcn (Bau. '3)tc

3)äinmc rid^tig 3U bauen, bic (Steile i^rer iBöfd^ung, ^Breite be^

©runbcS unb breite bcr §öl^e, toiberftanböfäbige 6cl^üttung, bieg

alleg bilbete eine befonbere ^nit, Don bcr tuir gerabe au^ bem
^aijum ^ier unb ba 'JXä^ereg erfaf)ren, tDeit ^ier im "ülnfange ber

'^to[emäer3eit bie '5Öaf)erarbeiten im ©ro§en burd^efül^rt tDurben,

iDÖ^renb e^ fic^ [onft mel^r um ©rl^altung beg '33or^anbcnen l^anbelt.

Äleon unb nad^ il^m S^eoborog leiteten bamafg bie "ütnlagen im

^rnjum, bie btn *^cferbobcn für bie ^ieger»6icb[er gewinnen foHten.

Sn ben Hrfunben führen biefe "iOXänner bie Sc3eid^nung beg ^rd)u

tctten, toir aber nennen fic mit ^cd)t '^Baffcrbaumeifter. SKo toom

5<iuptfanale ein ^cbenfanal aB3tDeigt, mu^te berS)ammunterbrod^en

unb eine "Srücfe gelegt toerben; 3ur rid^tigcn *53erteirung beg SSafferg

tDurben 0ci^leufen nötig, unb alle biefe arbeiten pflegte ber Staat

md)t fetbft <tuÖ3ufü]^ren, fonbern an Hntcrnel^mer 3U i>crgeben. S)ag

gefc^ül^ im i^aijum fo toie in "Sltempl^ig, tool^cr tinr nod^ baä ^n»
gebot eineg Hnterncl^merg bcfi^en: er xdUI bie '3)dmme fo )a>dt

erl^ö^en, ba% fie über ben 5ibcrfc^ti>emmunggp^en ber legten '^a'^re

bleiben, ^enn barauf fam e^ l^ier am '3Xi[e t>orne{)m[id^ an, ber

großen ^lut bie @pi^e 3U bieten, '©er ba^ Schiet bc8 alten

"JHempl^ig 3ur 5Iberfd^tDemmungg3eit auf b^n dämmen burd^ritten

l^at, öerftel^t jcne^ '^pt)rugblatt unmitteFbür.

Sm ^^aijnm bro^te bie liberfd^emmung feine ©efal^r, aber eg gab

bod^ aud^ l)itr biefelben "iUrbeiten, nad^ bcn einmaligen bie bauern«

bcn: bie 3)ämme in gutem 6tanbe, bie Kanäle rein 3U erhalten.

3)ic legten '^torcmder \)abtn eg toie in airem fo too^f aud^ ^ier an
^Tac^brudf fef)Ien laffen ober gar nid^t mel^r bie "^Hac^t ba3u gelabt:

jebenfallg begann ^aifer ^illuguftug bie 'bertDaltnng ^llgt)ptcng mit

einer grünblid^n Reinigung bcr Kanäle, unb auc^ fpäter fam
bie SKegierung t)on bleuem barauf 3urüdf, tocil baüon 3ucrft ber

ßrtrag ber 'iproi)in3 abging. 3)ie Arbeit an Gammen unb Sandten

laftete alS ^ron auf ber dgpptifd^cn ^iBeOöIfcrung, bie fid^ freifid^

gern lo^fauftc; bie beöorrec^tctcn ^cUenen toarcn oF)ne toeitereä bütion

frei. SKenn ber 6taat tro^bem lieber mit Unternehmern abfd^Iofe,

fo [ag bem üiellcid^t biefelbc "^a^rncl^mung 3U ©runbe, bie \)cute

oft gemad^t toirb, ba% ber Hntcrnel^mer feinen *iJlrbcitgfrdften mebr
3umuten fann alg ba^ ©emeintocfen, ba^ über baS i)icn[tüer=

l^ltnig f)inauS bielfac^ gebunbcn ift 'Slber bcr Gtaat öcrfuc^tc eg

immer toieber, uxir e^ bod^ für il^n eine Ccbcngfrage. ^m '^a\)rc

276 n. (S^r. fd^rieb bcr ^inan3minifter Ulpiuö "^lureHu^ an bie
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Strategen bcr \izbcn ©auc unb beS "^Irfinoitifc^cn (Souä: „3)a

bie 3ßit für bie §cr[tcUung bcr 3)ämme unb bic "^Icinigung ber

Kanäle gcfommeii i[t, l^übc id^ für nötig crad^tet, cud^ burd^ biefcg

6d)rciben 3U befel^len, ba^ alle dauern bicfc 'ilrbeitcn nunmehr

mit allem Gifcr au^fü^rcn folfen, jcbcr ti>ag auf il^n entfallt, 3um

SIDür)Ic beg ©taateä unb aller ü>ie jcbeg ginsefnen; benn ba% ber

6egcn biefer ^^rbciten allen betou^t i[t, babon bin icl^ über3eugt.

'3)al;er follt i^r, bie Strategen unb 3ß^tt"tünncr, barauf ^ebac^t

neF;men, alte 3ur Scitna^me an biefer l^öd^ft nötigen *5lrbeit an3u»

l^alten unb auö bcti (äemeinbebeamtcn ober aud^ ben '^3ri\)atleuten

bie I)ierfür getoo^nl^eitömä^ig erlefcnen ^^uffet;er toä^Ien 3U laffen,

bie alle nötigen foltcn, bie gehörigen 'iHrbeiten perföntid^ ab3ureiften

nad; bcr 58cftimmung bie in bem "iöcrtcilunggpran entl)altcn ift,

oline *3Hi^gun[t ober ©unft, bamit bie 3)ämme au^ bie feftgefe^te

§öf)e unb breite gebrad^t unb bie ^rud>[tetren gebid^tet toerben,

um ber fommenben ^lut beg l^od^^eiligen *2Tirg ^- fie fei gefegnet —
tDiber[te[;en 3U fönnen, unb bamit bie Sandte big 3U ben fogenannten

^lutmeffern unb ber getoöl^nlid^en ^cite gereinigt toerben, um ben

bcborftcfienbcn (Einftrom beä ^a^er^ für bie "^Bene^ung bcr i^elber

leidet aufncl^men 3U fönnen, luag 3um allgemeinen heften bicnt;

ba% man aber toon feinem unter feinen Hmftänben an (Stelle ber

•illrbeit ©etb eintreiben foU. 3)enn ü>er fo ettoag 3U uerfud^cn toagt

ober bie "iHnorbnungen mißad^tet, foll toiffcn, ba^ er alg ©d^dbling

für '3Ha§nal)men 3um ^oI;le gan3 3igt)pten!g nid^t nur (Selb fonbcrn

fein £eben felbft aufä Spiel fe^t," *iöiclleic^t erinnerte bie Plegie»

rung in jebem ^a^rc toor ber llberfd^toemmung an bie nottoenbigen

^JUrbeiten unb 3)ammtDad^cn, an bie ^ü^)x>al)l ber 5luffid^täbcamten

unb ber "Sluöfd^üffe, bie 3)ämmc unb Kanäle befid^tigen follten;

aber eg fam bod^ gan3 barauf an, toie fold^e "^Bcfel^lc auggefü^rt

tDurben. ©crabe auä bem ßrlaffe beg Hlpiug *iHurcliu§ l;ört man
l)eraug, bü% eg nid^t 3um heften ftanb, unb gan3 unabhängige

3eugniffc ftimmen bamit übercin, 6c^led^te Srntcn freilid^ famen

üud^ frül^er öor, fd^on unter ben ^tolemdern, fo fd^led^t, ba%

3igt)pten fprifd^eu S55ci3cn laufen ober ba^ ©etreibegefd^enf 0i3ilieng

annehmen mu^te. ^2lber im britten ^a^r^unbert n. (£l^r. loirb ber

9lüdgang 3um bauernben 3uft<inbe; bie Hrfad^icn l^aben totr ung
bereits flar gemad^t. *^m unmittelbarften toirften fie auf bie 'Pflege

ber 2)dmmc unb Kanäle, bie beftdnbig beobad^tet unb erl^alten

fein iDollten. ©efd^al^ eg nid^t, fo ocrfc^lammtcn bie '^afferarme,

bie Hbcrfd^tDcmmung brac^ burc^, rig allcg fort, übergoß eg mit

(Schlamm unb blieb in übermäßiger §ö^e fte^en; an ben lüften«



5)ic ßantwirtf^aft

wnbern baqcQzn brang btc 'Stufte toor unb begrub ^clb wie Äanat

unter i^rem rafc^ toorfd^reitenbcn Sanbc. ©crabe ^icr toirb bie

^ernud^Iäffigung am bcutlic^ften, bie ^:8auern Dcrlaifen il^rc Dörfer

3uer[t, um bcm 3tt«ingc 3ur '3c[tcl[ung be& <Btaat^lanbc^ 3U ent-

gelten; bie tDenigcn 3urücfgcb[iebcnen, in einem ^alie ^z^n Don

fünfunbad^t3ig, follen alleg leiften, o^ne eg 3u fönncn, i^re gelber

öeröben, enblid^ gelten [ie auf unb baöon. 5)ic 9lanbgebiete be^

^aijum, bie im brüten 5^l^rf;unbert t>. (£^r. erft bem Raubbau er-

obert toorben loaren, begannen fünfl^unbert 'i^af)vc [päter, für

fünftige ^Itcrtumgforfd^cr toertüoir, baS l^ei^t teere fanböerfd^üttete

S^rümmerftätten 3U toerbcn. 3)ie bt)3antinifci^en ^aifcr brad^ten fie

nid^t toieber in bie §ö^e toie bie Hrfunbcn 3eigen, bcnn auS bcn

•iRanbgebieten ftammcn faft nur '=Papt)rugbldtter, bie fpdteftenö ing

üiertc ^'^l^^'^unbert n. ßl^r. hinein rcid^en, rodl^renb 'iJlrfinoe, bie

©auftabt, ung gerabe au^ bcn folgenben Seiten biel fd^riftlid^n

'3!tad^la& gefd^enft ^^t. ^öierieid^t t>ermod^ten bie ägt)pti[d^en Kalifen

nod^ ettoog 3U tun; aber im allgemeinen fd^eint l^icr erft in ber

©egentoart ber ^ampf mit ber "^Büftc toieber begonnen 3U ^aben,

ber [d^toer unb Tangtoierig fein toirb.

^gt)pteng 'Reichtum toar ber '5Dci3en, unb feine ^elbfrud^t toirb

fo oft ertoäl^nt; alleg übrige bleibt ti>eit bal^inter 3urüdf. 3)ic "iUb«

gaben toerben aud^ bann, XDcnn fie in anbrer ^elbfrud^t gefd^eben,

oft auf '$Dei3en umgered^net, toeil bie '33)ei3enartabe ein äl^nlid^

allgemeines S^b^nngSmittel mar toic bie '3Hün3C unb faum irgenbloo

fo ftarf toie in ^gt)pten ber (Belbtoirtfd^ft ba^ ©egengctoid^t l)iclt.

§eute nimmt bie ^aumtoollc, bie ber gro^e "^fd^a ^obammcb SHli

eingefül^rt l^at, immer breiteren 9^aum ein, unb ba bie ^etodfferung

i^r angepaßt toirb, fann ber 'iIBei3enbau fogar in ©efabr geraten.

3)en 3tDeiten 'ipla^ fd^cint im *initertum bie ©crfte innegel^abt 3U

babcn, bcnn aud^ fie begegnet mand^mal in ^led^nungen neben bem
'®ei3en in folc^er SZBeifc, ba% man bie 3nfammen3iel^ung öcr»

fc^iebcncr ^elbfrüc^te Dermutet. ^ä^ereg toiffen toir nur aug bem
^aijum, unb ob man Don bier ßrgebniffe für gan3 ^lgt)pten ableiten

barf, bleibt burd^auS eine Jrage. ^"^mcrbin toerbient eS i8e-

ac^tung, toenn bie ^iHbgabcn beö 3>orfeg 3^ebtt)nig im Sübcn bcä

^aijum gegen gnbe beS 3tDeiten ^^i^rbunbertS n. (£l^r. auf 4987 Vs

V's Vi» s[Dei3enartaben unb 266 Vs Vi» 'Ae ©crfteartaben bered^net

toerben; bie Erträge lauteten felbftt>crftänblid^ Oiel f)b\)CY. 6id)ci>

lic^ befanben fid^ barunter aud^ anbre ^rüc^te alö ^ei3en unb

©erftc. 3i«Tnlicb feiten begegnet bie OIt)ra, bie man mit bem f)cnte.

Derbreitetcn 3)urra»©etreibe glcicbfe^t. ^on ^ai3 ift obenfotoenig
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'3Jltmpi)\i unt> hat ^aiiüm

bic '^cbe toie öon 9^cig, bie htibe je^t in sagt)pten gebaut tocrben.

S)cr grofec ^ebarf an Öl 3tixing 3um 'ilnbau Don alhtUi Ötpfran3en,

bcn toir gcrabc fürä ^aijunt unb üor allem auö bem großen (5e-

fc^ über baS Ölmonopol unter ^^ptolemdiog ^IfÜabclp^o^ fennen;

bic 'iRegterung tüollte \id) Dom ft)ri[(^en Öle befreien iinb nötigte

baber %t)pten 3um *^nbaii beg unentbebrlid^en 2ebengmittelg, ol^ne

bie ©Ute beS OUüenötg 3U erreid^en. 3)iefe8 fetbft tourbe nur

Derfucb^toeife angebaut unb ift nic^t rec^t bßi"tifcb getoorben. da-

gegen 3ogen bie ^c[la(^cn überaft ©emüfe, ^o^nen unb ©d^otcn,

©urfen, ^ürbiffe, berfcbiebeneg 5^raut, 9^ettig unb '^Rüben, S'o>\ehdn.

unb ^nobtauc^, ba3u aucb ^oftbarfeiten ü>ie ^rtifcboden ; getoi^

fanb man fie toie ^cuU am el^eften in bcn ©arten ber begüterten

3)orft)or[teber unb ber größeren ©runbbe[i^er. *illucl^ ber "Weinbau,

ber bamalö nicbt nur bei *^Iejanbreia unb loeit oben in ber Sbebai^

blühte, fonbern aud^ im ^^aijum feine ©elten^eit toar, gehörte fo

gut 3U bcn tDefentlid^en Sr3eugniffen bcg 2anbc^ tote bie Dattel

ber großen ^alme. S[Ber auf ber '^leife burd^ 5lgt)pten nod^ bie

europäij'd^e £anbfd^aft im 6inne trägt, üermigt bie ^iefe. '^0

ba^ ^rud^tlanb aufl^ört, beginnt o^ne Übergang bie tote SD3ü[te,

\a fie fd^iebt fid^ manchmal toeit l^inein; fo fett unb tief bie toad^^enben

gelber g[än3en, fo öbe ift ber gebörrtc graubraune "^Boben neben

tbnen. 3)ag gibt ber ägt)ptifd^en Canbfc^aft, bie fd^on in ben

großen ^läd^en ber "^Öüfte unb bcS ^immelg ba^ Uar\tc (Bclb unb

"Blau cnt})ält, aud^ im ^rud^tlanbe ftarfe ©egenfä^e, benen bie

gemütöolfen Übergänge beutfcber £anbfc^aftgtöne feblen; 3ur llber»

fd^tDemmungS3eit, 3ur (Ernte3eit finb eg anbre färben, immer aber

SKirfungen bon einer 'iReinl^eit, bie ber Sorben nid^t fennt.

3m ©ro^en unb ©an3en tat bie Hberfd^toemmung ba^ 'i}^vxQc unb

befruchtete ba^ 2anb; too fie nic^t augreid^te ober ausblieb, too

fic befonberen *iUufgaben nid^t genügte, l^atf ber "^Bauer mit airerlei

3)ungmitte[n nad^, Saubenmift fc^d^te er bod^, unb Oielleid^t gerobe

bc^^alb 30g er mit Vorliebe bie Stauben. 3)ag Sar3 ber "^Düfte

unb ibrer ©ren3gebiete fam an bcn SRänbern in ^etrad^t, ioo bie

Kanäle mit i^rer SS)affer3ufubr nic^t mebr ankreideten; aber eö

toar offenbar aucb au^erbalb ^gt)pteng toobt befannt, benn nur

fo toirb 3cfu '^nrebe an feine jünger berftänblid^: „ibr feib ba^

6al3 ber grbe". §eute liolcn bic ^cirad^en au^ ben 3erfairenen

Käufern alter Ortfd^aften unb au§ ben ©d^uttbügeln neben bcn

alten 6ieb[ungen ben Sogenannten Qcbhad^, bic l>erü>{tterten 1'lber»

refte alleg beffen, toaS man einft 3um Hnrat toarf, alter STöpfe,

Kleiber, 3>erfen, ©c^ube, alter ^üd;cr, Urfunben unb Briefe; je
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3)le Conbtoirtfc^oft

toötligcr [xc 3er)"tört finb, um fo beff^r toirft bicfe bunflc, ctn^eitric^e

ßrbe alö 5)ungTnUteI. (5ie [d^cinen cS aber, iDcnn loir ein paor

6ä^c richtig beuten, bereite in ber römifd^cn ^aifer3eit getan 3U

l^<iben, ein 3^i<^e^i> ^% bamal^ fd^on alte 8icb[ungen leer [tanben.

5m SiXiltale fetbft mochte ber Gebbac^ meifteng entbe^rlid^ bleiben,

aber im ^üijum, 3uma[ nad^ feinem SRanbe l^in, brauchte man i^n

unbebingt, tüie er benn aud^ l^eute nod) eifrig 3U Sage geförbert

tDirb; benn biefe i?anbfd^ft geniest nid^t eine fo reid^Iid^e ^e«

tDöfferung toie baß eigentliche '^Tiltal. 0ü l^at größere ^anbffdd^en

unb mu& mit bem SIBaffer mel^r §auS l^alten, fyxt bafür aÜerbingä

auc^ ben Söorteil ber gleichmäßigeren "iBeiDdfferung unb brandet bie

llberflutung nic^t fo 3U fürchten.

'JÖie gefät unb geerntet, bemäffert unb gepflügt tourbe, gel^ört

nid^t in eine 3)arfteirung ber j^etlenifd^en unb römifd^en 3ßit

sag^ptenä, benn eg ift feit 'i'^di)rtau]enbcn gleid^ geblieben; aud) bie

ro^eu ^Idergerdte l^aben fid^ faum öeränbert. ^ie ißilber alt»

agt)ptifd^er ©rdber fd^ilbern gern ben Raubbau; Dergkid^t man
bamit bie ©egentoart, fo ergibt fid^ eine 'öorftellung beg "^IdferbauS,

bie annd^ernb baS "iBerfal^ren ber alten 3ßit fpiegelt. ^ieWeic^t

barf man nur für bie ^a^rl)unbevte, bie unä f)iev angelten, cttoag

beffere ^irtfc^aft unb aud) beffereS "^c^ergerät t>ermuten, ba ^elte»

nifd^cr Srfinbungggeift unb l^ctlenifc^e Satfraft bie unermüblid^e

3äl^igteit ber ^ellac^en unterftü^t l^aben toirb ; forberte bod^ nament=

lid^ ^lom baß *2lufgebot aller ^äfte unb "SHitter. 3^ür bie

^ugfaat red^nete man etioa eine ^^rtabe auf bie ^rure, unb l^dufig

mußte ber (Eigentümer, fei eß ber 6taat ober ein öin3e[ner, bem
^Bauern, feinem ^d^ter, baß Gaatforn üorfd^icßen; ober ber ^^ellad^e

befc^ffte eg fid^ alß 3>arlel^n. 3)er Ertrag ftieg 3um ^eF)rfad^en an;

toenn bie "^ad^t üier ober fiebcn ober 3e^n "illrtaben Don ber "iHrure

beträgt, fo läßt fid^ bie (Ernte einigermaßen fc^ä^en. *iJlber eine

gültige Flegeln tiefem alle unfere Hrfunben nid^t, fo tJietfeitig fie

finb; ba3U üxiren bie ^Jelber 3U öerfd^ieben unb bie :Jlberfc^tDem=

mung 3U unberechenbar. 3)ie bcrüF)mten Srntcn 5lg^ptenä famen

3uftanbe, toeil meiftenö 3tDeimaI im [Jal^re gcemtet ioerben fonnte;

ieboc^ fprec^en bie Hrfunben faft ftetä bon ber ^rü^fommerernte

im 'iHpril, toenn fie bie Stiftung ber 'ipad^ten auf '3Hai biS 3uni,

ben ägt)ptifc^en SHtonat '^at)ni, anfe^en. Bo fett ber ^oben toar, fo

ftart ibn baß 9TiIü)affer befrud^tete, unerfd^öpflicb tDar er nid^t;

man fd^onte i^n burc^ geeigneten ^ruc^ttoed^fet unb burd^ ^rac^e.

S)er Staat gab hierüber feinen ^c^tcm genaue "^tntoeifung, aber

ouc^ ber (Ein3elbefi^er pflegte im ^d^tbcrtrage beftimmtc ^clbfrüd^te
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tDcntgftcn^^ für 53cginn unb ßnbc ber ^ad^tfrift üor3u[ci^rciben.

*2luf bicfe SIBcifc [ud^te man bem -^cfer ßr^olung 3U gctod^reit

unb il^n 3ugrcic^ empor 3u iDirlfd^aftcn, unb ^tcnit bientcn alle

^fran3ungen, aud) ©artenbau unb 'ilDeinbau, bem einen 3iele, jauf

ben '5Bet3en t>or3ubereiten. 3)ie ^ad^tcn laufen in ber 'Kegel nur

auf toenige ^al^re, bielleid^t ü)cil [id^ auf längere 3ßit bie grtragg-

fäl^igfett nid^t red^t überblirfen lie§ unb beibe 2^eile auf ein öor-

teill^afteä "illbfommen rechneten. 3)iefe 3üge unb l)unbert anbre, bie

ol^ne Smd^ei bem funbigen Canbtoirte Diel fagen fönnten, finb

ineniger in ben amtlid^en '^ufftcllungen ber ^orffd^reiber 3U finben,

obtDol^l aud^ barauö öiel 3U gewinnen toäre, alö in btn 'ipad^tber»

trägen unb ben fleinen unb großen "^Öirtfd^aftSbüd^ern, bie Don ber

*^toIemäer3eit hiS in bie bt)3antinifd^e l^inein reid^en. ©ie gel^ören

ing ^aijum, Diele aud^ in ben toeiter füblid^ gelegenen 6au Don
Dj:t)r]^t)nd^og, einige ing '3)elta, unb b<i fie tro^ "Unterfd^ieben im
(£in3elnen bod^ im ©an3en bagfelbe ^ilb ergeben, barf man fid^

ben lanbtDirtfd^aftlid^en betrieb in gan3 *5lgt)ptcn ungefäl^r glcid^

öorftellen.

'QXuf ben Dörfern unterl^ielt ber 6taat einen 6pei($er, eine gro^e

"Einlage mit '©irtfd^aftögebäuben unb ^öfen; altägtiptifd^e ©rab«

gemälbe 3eigen ungefäl^r, toie er aud^ in ber l^eHenifd^prömifd^en

3cit auggefel^en l^aben mag. Gtaatlid^e Beamte fül^rten bie "^luf-

fid^t baruber. ^ierl^i" brachte ber ^auer fein gebrofd^ene^ ^orn,

iDobei er ben eignen 6peid^er fparte, unb lie§ fid^ bie abgelieferte

•^Kenge befd^einigen, "^Die leS fd^eint, tourbe ba^ (Betreibe nur

nad^ ^al^rgängen, nid^t nad^ ©runbftüdfen im Gpeid^er getrennt

gel^alten; ba^ toar nur möglid^, loenn bie ©ütc ungefähr gleid^

gelten burfte. ^JHuffällige Hnterfd^icbe toerben bie ^Tluffid^ti^-

beamten nid^t übergangen l^aben. ^ug biefem ©utl^aben beS 2anb'

toirtg tDurbe 3unä($)ft feine "^Mbgabe an ben 6taat gebedft, toar er

©taatgpäd^ter alg ^13ad^t, tcar er felbftänbig al^ 6teuer-, unb feine

£eiftung erfd^ien äu&erlid^ in ber ©cftalt, ba% il^m ber betrag in

'2Öei3enartaben buc^mä^ig tton feinem (S>utf)ahcn abgefdaneben

iDurbe. 3)er 'iReft blieb 3U feiner "iJerfügung; er fonnte i^n für fic^

verbrauchen, aber auc^ feine ©d^ulben an anbre, beren '®ei3engut*

l^aben auf bemfelben Speid^er lag, burd^ Übertragung tnieberum

bud^mä^ig begleid^en. ^aä im @elbt>er!e^rc bie hänfen, leiftete

ber ©taatgfpeic^er im ©etreibeöerfel^re. ßr fid^erte öor allem bem
Staate ba^, toaä il^m 3ufam, l^alf aber aud^ öerftänbnigboll bem
dauern, inbem er il)m 3ci^lungen in 'iIDei3en ermöglid^te an 6tetle

üon (5elb3al)lungen, bie für ben 2anbmann ftetg unPorteilf;aft finb,
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S)ie eanbtoirtfc^aft

tDCtl er 3tDar (Betreibe l^ot, (Selb aber erft burd^ betreibe faufen

mu§, sröie fel^r biefe (Sinrid^tung 'oen SIBarentverfel^r gegen bte

Hberfteigerung be^ (Selböerfel^rS fd^ü^te, toieüicl bareg (Selb fie

fpartc, toie fie bem 6taate ©ctoäf)r bot unb bcm 2anbmann Soften

unb ^Hü^e "öerringerte, liegt auf ber ^anb,

*35om 3>orffpeic^r mu^tc ba^ (Betreibe, baB alg ^i^bgabe bem 6taate

3ufam, nad^ ^[emnbrcm beförbert toerben. 3^ ^^^ mei[ten &aucn
fonnte baS burd) Kanäle 3um '^lil gefd^el^en; aber bag 3^aitum

l^ütte beträd^tlid^c l?anbftrerfen unb nur toenig [d^iffbare Kanäle.

3)aF)cr tourben l^ier bie (2fel belaben, unb ganse 3üge betoegten

fid^ ton allen Seiten auf bie ^auptftabt *illrfinoe 3u. 5)er (Staat

30g bie Sfelbcfi^er l^ierfür l^eran, l^otte aber audf) nod^ aug "JTad^«

bargauen Sfel 3U ^ilfe, eben tocif baB ^aijum befonbere ^^Hn«

fprüd^e fteirte. "SJon QIrfinoe au§, Dom „^afen ber ^utterftabt",

ging e8 bann 3U "^Baffer auf bem ^ofeföfluffe HB 3um *3Xire unb

5ier toeiter nad^ 'Jllejanbrcia. ©crabe ber ©etreibeöerfel^r bcfd^aftigte

g<in3e flotten; unb toenn auc^ nid^t alleg auf einmal abtoärtg

gefül^rt toerben fonnte, fo mu§ bod^ in ber 3eit nüd^ ber (grnte ber

Sflil bon un3ä]^rigen großen unb ffeinen ©etreibefdienen belebt ge»

toefen fein. 3»er Hnternel^nier unb ii^rer Schiffe l^aben toir bereite

gebac^t. 6ic^erlid^ brel^tc fic^ in biefen 'JHonaten aCfeg um bie

SDerfabung nnb iBeförberung ber grnte, unb bie ^Beamten l^atten

alic ^änbc üoir 3U tun, bamit biefcr Söerfe^r 3U 2anbc unb 3u

•Skiffer ol^ne ^Reibung unb mit größter "iUuänu^ung jeben 6d^iffö«

rüumeg oerlaufe. ^n ber 9^eid^g^auptftabt fammeltc fic^ allcB bei

ben ^auptfpeid^ern an, bie in ber ^orftabt ^eapolig Tagen unb
unter ber *iauffid^t eineg römifd^cn Beamten ftanben, aud^ bieg

ein 3eic^en, toie unentbel^rrid^ ber agt)ptifd^e 'S>ei3en bem <rReid^e

iDar, benn ber Äaifer befe^te in ber '^roOin3 ^gtjpten nur bie

l^öc^ften unb toid^tigften ©teilen mit ^Römern, ^ier tourben bie

Lieferungen an ber ^anb ber mitgcfc^icften groben geprüft: jeber

6enbung mu&te eine oerfiegcite unb amtii(^ beglaubigte "^robe

beigefügt toerben, toonad^ bie ^Sefc^ffcn^eit ber gan3en 2abung
beurteilt tourbe, toar eS boc^ unmöglid^, toiclc *3Hinionen Oon "^rtabcn

cin3eln 3U unterfud^en. Sro^bem lief genug betrug unter; man
mifc^te toertbolleg unb geringe^ ©etrcibe, '©ei3en mit ©erfte, ja

mit 6anb, obtool^I bie gan^c "Seamteufd^ft unter bcn ^^tolcmdern

toic unter ben ^aifcm gcrabe3U barauf er3ogen tourbe, einanber

3U befpd^en unb 3U beauffic^tigen. ©teilte fid^ fold^' ein 6d^toinbel

beraug, fo befagtc bie oerficgelte ^^robe, toic bie Labung cigcntlid^

fein (ollte. ^on "iHIeyanbrcia fcf)toamm bann ber ägt)ptifc^e ^ci3en
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in bie ^clt l^inaug, feit ^aifcr *51uguftug bor alhm itad^ ^om.
*!HIcj<inbnnifd^c ©ctrcibcfd^iffc belebten ba^ "intittermeer ; alä ber

"iypoftel ^aulug na(i} ^om reifte, toaren stoei bon ben brei ©c^iffen,

bie er benu^te, tole tcir fd^on fa^en, ©etreibefal^rer au8 'Jllejan»

breia.

^ein anbrer iBeruf befd^äftigtc in ^gt)pten fobiel "SHillionen H>ie

ber *iUcferbau unb alleS, mag bümit 3ufammen]^üngt. 5ie eigent«

lid^en ^gt)pter 3umö[ lebten eigentlich nur bafür, alä 6taatgpdci^ter,

^ronarbeiter, '3Xi[fc]^iffer, unb un3äF)lige 'üHenfc^en lernten i^r £eben

lang nid^tg anbereg fennen alä biefe fd^toere SMrbeit, bie bem
^Irbeiter fclbft bod^ nur ben befd^eibenften HnterJ^alt ein»

trug, '^ud) bie "^Beamten l^atten 3U einem großen Steile mit ber

[anbtoirtfd^aftliefen "^öertpartung 3U tun; ^gt)pten galt ben Königen

H)ie ben ^aifern atS ein gro^eg 2anbgut, unb bie 'Beamten follten

toor allem anbern für eine öolfe Srnte forgen. "iöiere "ißeifpiere

3eigen, toie l^inter biefem S^^^^ <^^^^^ übrige 3urüdtrat.

^aum irgenb ein ©ebiet ^gtipteng mad^t ben (Barte nbau fo an»

fd^auüd^ toie ba^ ^aijum, unb ber l^eutige ^Slnblidf tüirb ungefdl^r

bem *illtertume entfpred^en, nur ba% cinft alfeg too^t nod) oreid^er

unb beffer im Btünbc toar. '33on ben ©arten ber *iJlIejanbriner in

ber 'Jläl^e i^rer 6tabt berid^len bie Urfunbcn genug, um ein "JBilb

3U getoäl^Ten, toenn man ettoa bie fd^önen ©arten beS 3)orfeg

iBial^mu nörblid^ bon *3Hebinet el Jaijum bergleid^t. 'iöielerlei

©emüfe irurbe l^ier ge3ogen, 3um 2^eil für ben ^erbraud^ ber ^e-
fi^er felbft, 3um Steile aber aud^ für ben ^artt ber ©auftobt;

bie alejanbrinifd^en ©arten öerforgten ^lejanbreia. *3Tod^ je^t lebt

ber ^ellad^e neben bem ^rote übertoiegenb bon ^ütfenfrüd^ten unb

©emüfe. Obft tbirb öfterg ertbä^nt, ^pfel unb ^üffe, bcfonberg

aber bie Steige, bie man frifd^ ober getrodfnet geno^; bagegen fehlten

nod^ bie ^pfetfinen unb ^anbarinen, bie l^eute bem 9leifenb«n

überall angeboten toerben. 3)ag ^aijum allein fannte bie Olibe,

bie fonft ^gt)pten mieb, toäl^renb fie bie lüften beS ^Hittelmeereg

•umfpannte; bielleid^t toäre eg gelungen, fie l^eimifd^ 3U mad^en,

l^ätten nid^t bie ^tolemäer billigere toenn aud^ geringere Öl»

pflan3ungen borge3ogen. 3>a]^er toör Olibenöl in ^gtjpten cttixig ^oft;«

bareg. 5)en '2Dein in ber Si^ebaig, bei "iUlejanbreia, im ^aijum

30g man balb an ©d^ilfrol^ren unb beftellte tool^l beg^alb '^Öeinlanb

gern 3ugleic^ mit 6d^ilf, toenn aud^ geü)i§ mit ber 'Jlebenabfid^t,

ben ^oben 3U entfeud^ten, balb an ^^aumftämmen, bie ja in

'SiQ\)pten nid)t ehen reid^lid^ 3U ©ebote ftanben; ein toter ^iJlft alö

6tü^e mod^te eg aud^ tun. ^Ig bie ^ptolemäer ben länblic^en 'üöirt*
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S)le ßonbh>irff<:^afe

fd^töbetricb in bcr crften Raffte bcß britten ^aJ^rl^^^^^rt^ ^it

öllcm ^ac^isfruc! aug3ubcuten begannen, muffen fie in ben §änben

bcr ^riefterfd^aft beträchtliche Weingüter gefunben F)aben, benn

•^Jl^tlabclpl^og l^tte fd^tDcrlic^ bcn ^ienft feiner öergöttlid^ien

(Sd^tDefter "^rfinoc mit ber 6ec^fte[abgabc ber ^einpf[an3ungen

3u unter!)a[ten befol^Ien, toenn eS nid^t eine ergiebige (Einnahme«

quelle getoefen toäre. 3en '^rieftem entriß er bamit ein toefent»

lic^^g 6tücf i^rer toirtfd^aftlid^en 8elbftänbigfeit unb eignete in

SIDal^r^eit fic^ ben ©etoinn aug bem '^Beinbau an. 'j^a^r\)unberte

fpäter erl^ob 9lom unter bem "STamen ber „5)iDnt)foSfpenbe" eine

fefte 'SJeinabgabe, bie bem faiferlic^en StattFjarter 3U ©ute fam.

S)er '©ein forberte befonbcre ^13f[ege unb forgfältige, ma|t>oI[e ^e-

ttwfferung; ein glüdflid^er ßu^all ^at un^ gerabe hierüber einige

Briefe auö früher toie aug fpäter Sdt betoal^rt. ^m britten ^a^r«

l^unbert n. S^r. lagen im tocftlic^en ^aifum auggebeF)nte faiferlid^e

©üter, bie unter mel^reren 'iBertDaltem ftanben, loäl^renb bie Ober»

leitung in ber §anb üornel^mer Ferren in ^rfinoe nxir. "^Briefe l^in

unb l^er, namentlich 3tDifc^en ben Ferren in "^rfinoe unb bem @utg*

üertDaltcr §eronino^, geben in i^rer SHlengc eine toirflid^e "ülufd^au*

ung bon ber "iöertDartung unb üom *5Hnbau. Hm bie 3i^^reStDenbe

bon 266 3U 267 n. d^v. fd^rieb ^ItipioS über ben 'JDeinbau an

^eroninog: „(£g ift nunmel^r 3ßit, an bie ^elbarbeiten 3U benfen,

^ai)ZY foirt i^r, fotoeit il^r eure ©üter burd^ ©c^pftnerfe betoüffem

müfet, ba bie (£rbe bereite tDarm befonnt tDirb unb baS ©raben

3ulä§t, barauf bebad^t fein, t>or bem ©c^neiben alfeg, toaS beffen

bebarf, mit *iUbfenfem 3U Derfe^en, bamit feine ein3ige 6teIIe bcr

5urd)en o^ne S5)einftodf bleibe. 3)ic ^lad^feFber aber öerfe^t ebenfo

t)or bem 6d^nitt mit *2lbfenfem unb fd^neibet nid^t, bebor bie ol^ne

*5Öeinftodf gebliebenen ^urc^en boCT befe^t finb. '^cnn ober einer

auf irgenb etü>a^ in meinem "Briefe nid^t ^ört, toirb eä il^m nid^t

gut betommen. Gammelt t^ebanifc^e 'iRcben unb tpei^e, nic^t für3er

al^ 20 ^nbbreiten; ift eg ettoaä mel^r ober toeniger, fo mag c3

fo beforgt toerben. 5)ie abgefd^nittenen '^flan3en follen fofort in

SlDaffer getDorfen toerben, bamit fie nic^t bcrtrorfnen, toobei il^r

toiffen follt, bag ic^ je nac^ ber ^ürforge für bie bepfran3tcn ötetlen

bie 'Bcfc^ffenl^cit jebeg "iöcrtDatterg unb jebeä ©uteä bgrmerfen

tDcrbe, bamit jeber, ber ettoas^ ttnbcr meinen "^Befel^r einfenft, fei

€Ö eine ©artenrebc ftatt tl^ebanifd^er ober ti>ei§er, fei eö irgenb eine

anbre 'IRebe, eine ©träfe erhalte, auf bie er nic^t gefaxt ift/

*iUber toeitauö am toic^tigften tiwr bie ^Dattelpalme, noc^ 5<^ute

ein foftbarer *i8efi^. 6ie liefert bie na^r^afte ^rud^t unb liefert
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'SOTemp^i« unb ba« ^oijüm

baB in ^gt)ptcn feltenc §or3, tocnn aud^ nid^t gerade bog bcfte. 9Han
braud^tc c8 tro^bcm überall, unb in bai S^rümmern bcr altert

Ortfd^aften liegen l^äufig ^almftämme in bic ^auer gc3ogen,

iDöl^renb bic ^enfter oben ein frummer S^amarigfenaft berft, frctlid^

nur in Rufern, bie im allgemeinen leidet unb bürftig gebüut [inb.

S)ie flippen ber 'ilJalmblätter geben ©täbc für ^örbe unb ^a^tcn

l^er, fur3 ber ganse ^aum ift [o toertöoll, bü^ er 3U allen Reiten

befonberg gepflegt unb gefd^ü^t tourbc; bie '^alme barf nur gefällt

tDerben, toenn ©rfa^ [d^on bor^anben ift. f^m ^iltale fte^t fic

in ber 'iRegel ein3eln ober in fleinen (Gruppen an ben 'Gaffer*

abern entlang; größere gefd^loffenc ^eftänbe gibt eg nur im
^^aijum, nur l^ier barf man öon einem ^almentoalbe fpred^^en, ber

toeftlid^ bom alten "iHrfinoe beginnt. 3)ie gried^ifd^en Xlrfunben

ertixi^nen l)äufig "^almenl^aine, bie mand^mal fogar aug einem

©etreibefelbc anffteigen; ber gemifd^te 'iUnbau ö>ar burd^aug nid^t

feiten, benn auc^i bie "SJerbinbung bon 6d^ilf mit ^eben ift

nid^tg anbereg. "ülber mel^r alg lodfere Seftdnbe bürften eg faum
getoefen fein, unb aud^ bie übrigen ^dume ^gt)pteng, S^amarigfen,

0t)fomoren, 2ebbad^afa3ien, mäd^tig unb toeit auglabenb, toaren

offenbar feltene 6c^ä^e. ^ebcr Sanm lourbe forgfältig gebud^,

fogar bie Dcrborrten, bie ber 0taat in "iUnfprud^ nal^m, gaben bcn

6d^reibern (5elegenl)eit, über i^ren ^eftanb ober il^ren Söerfauf

umftänblic^e 6d^riftftücfe 3U üerfaffen. „llberaU l)aben toir ^013

gefud^t unb mit ^ü^e eine ^ta^ic gefunben"; baS tlingt gerabe3u

toic ein ©tid^toort jener ßcit, unb ba^u ftimmt eg, tocnn toir bon

bem ein3igen "^erfeabaum lefen, ben eg in ber gan3en 6tabt

Djt)r]^t)nd^og gab. Spüren unb ^enfterra^men toaren bal^er 'Iffiert«

ftürfe, beren Entfernung in SIHiGtbertrdgen augbrürflid^ berboten

iDurbe. 'daneben freilid^i beftanben gro&e ©arten unb "^arfanlagen,

nid^t nur in ^lejanbreia, fonbern aud^ im 2anbe: bie ^önigg=

gärten in ^cmpl^ig, ber ^arf bon *Jlrfinoe, ber "^arf beg e^inan3=

minifterg *^polloniog l^dben getoi^ gro^e "^Bdume in SHtenge entl^alten

toie eg ja an fid^ in '3igt)pten nid^t fd^toer ift, ©drten an3ulegen,

toenn man Slöaffer l^at. §eute toerben bie "^almen unb bie übrigen

großen ^ume forgfältig umgraben, bamit bag 3ugeleitete 'üöaffer

[teilen bleibe. '3);ie gelber freilid^ entbehren beg "ißaumfd^atteng,

aber fonft fel^lt eg bod^ nid^t an reinen ober gemifd^ten ^eftdnben,

felbft toenn man bon ben gepflegten ©arten, bon ber baumreid^en

3infel eiefantine, bon bem Spalmentoalbe beg g^aijum abfiel)t. ^iele

S)örfer liegen faft in ^almen unb *=palmengebüfc^en, in 6t)fomoren

ober '2ifa3ien berftedt, unb yx>enn man bom ^t)lon beg großen
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S)ie eonbtt)itff(^aft

Sempera in 5^drna! auf baä 3)orf i}mab^(!^aut, Derfc^toinbct eg

faft toöllig unter bcn 'üÖcbcfn bcr ^^aHncn. fjn 9bcrägV)ptcn tritt

nod^ baS 3ßi<^^n ^^^ 6übenö, bic gan3 anberö ausfc^cnbe 3>um»

pafme 5i"3"- <5o ^ßi^ ^^ möglid^ ift, nad^ bcn Spapt)ruäurfunben

bie ^c[[cni)c]^=römi[cl^c Seit mit bcr ©cgcntoart 3U öcrgfcid^en,

fd^cint bcr iBaumbeftanb c^cr toiebcr 3ugcnommen 3U ^abcn. genc
^önigggärten unb '^artanlaQcn bürfcn mir unä nad) ben fc^önften

©arten bcr ©cgentDart im Jatjum ober in 2ujor alg ein fd^attigc^

(Setrirr alfer ägt)ptifc^en ^äumc unb 55üfc^c, burc^3ogcn toon

Icuc^tcnb blü^cnbcn 6c^Iingpfran3cn, ausmalen. 5>arunter bic

6d^mucfpflan3en, im ^aijum nod^ ^eute bic ^ofcn, unb aud^ auf

bcr 2anbcnge bon ^anobo^, in bcn (Bartengräbern ber reid^en

*2llcjanbriner blühten [ic, toie benn ^^fejanbreia bie ©tabt ber

^fumen tDar. 3)ie ^^a|>t)rus[taube crfd^eint auf bcn iBilbcrn ^lU
ögt)pten0 nod^ üIS 3)idicl^t im (5eü>äffcr, ido man (guten jagt, toic

fie f)cute nur noc^ tDcit oben in 'iUbefft)nien todd^ft. ^ir totffcn

nid^t, toann i^r freier S25uc^^ untergegangen ift, aber e^ fann

leidet gefd^el^en fein, a[g ^^gt)pten ber j^etfenifc^cn Welt [id) boir

erf(^IoB unb allen 'iöörfcrn bc^ ^ittelmecrcö fein "Rapier lieferte.

3)cr ^api)ruä tourbc gefc^^t unb gepflegt, um ber ungcl^euren ^uf«
gäbe genügen 3U fönncn; aber fcttfam genug er3ä5It ein Vertrag

über bie ^d^t einer ^pt)ruöpfIan3ung bei '^llcjanbrcia Oiclcrlei Oon

bcr "13flcgc ber ^f[an3en unb Oon mancherlei SÖertocnbungcn, jcbod^

ni($tg Oon bcr ^crftcllung beg "^apierg, bie ja auc^ ^crobotoö nic^t

nennt, obgleich er bie "13flan3c cingc^cnb befprid^t. 3)aS Sctbft»

ttcrftänblic^c 3U übcrgcl^en, l^atten toeber bic llrfunbc nod^ ber

^eric^terftattcr eine Urfad^c. DF)ne 3tt>eifel hebcutctc bie ^aptjvu^»

3uc^t gerabc für ba^ l^cncnifd^=römifc^e %i)ptcn fe^r biel, unb
ber ^3ebarf bcr SXÖcIt an "Rapier ^at bictreid^t mc^r unb mef)r 3um
<iRaubbau ge3ti>ungcn, mit bem (Erfolge, ba^ e5 ^cutc in gan3

^gt)ptcn feinen ''^apt)ru0 mc^r gibt, too er nic^t alä 6d^mucfpfIon3c

gehalten toirb.

35ie alten ^gt)ptcr, bie Sicre fo rei3tooI[ unb treu an i^rcn

(örabtoänbcn bar3uftcUcn tonnten, f)abcn aud) i^rc ^erfmafe beut«

lief) ge3cicf)nct. 3>cr iBüffef toar nod^ nic^t einge3ogen, U)o5f aber

baä ^inb, unb im tocfentfic^cn toirb ba^ %t)ptcn ber "ptofcmäcr

unb 9vümcr ba^]clbe iBifb getoäf)rt f)ahen. *iHuf bcn abgeernteten

Meibom, tDO nun ber Mee toäc^ft, tociben fie äffe, ^l^inbcr unb

Düffel, Sc^fc unb Siegen, ^amefe unb (£fef, bie auggetoad^fcncn

3ufammcn mit bcn 3ottigen ^feinen, bic um nadftc 5igt)pterfinber

fpringen; ba^ Äfeinoicb aber auc^ auf bem mageren ^^ffan3cnnnic^2i
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^tmp^M unb bai ^aiiüm

am "Künbe ber ^üfte, ben bic bunflen 0ci^afe urtb 3i^gßn toan»

bemb üm$id)cn. 'iHuf großen ©ütern tourben aud} gro^e gerben

gcE)uIten; bic ^öniggfclber bcr ^tofemäer, bie ©üter bcr ^aifcr

nöl^rten ol^ne 3ü>ßifßl fe^r g^*ö&c ^cftdnbe, [o gro^, ba% bic Weibe
nic^t immer leidet 5U bcfd^affen toar. SlÖir feigen fold^c gerben,

üud^ rcid^er (Sinjclbcfi^er, [ogar aufeerl^alb bcS ^eimatgau^ tocibcn;

tDal^rfd^cinlid^ regelte man bcn '©ed^fer ber SIDcibefräcl^en für größere

^ereid^e unb lie^ be^l^rb bic gerben burd^ 3ü>ei ober mel^r ^aue
ge^en. ^g tDar um fo nötiger, alö bcm 2ünbc bic Wic\c fehlte.

*iUber neben biefem erlaubten 5Ibertritte l^ört man au^ bcn (gingaben

oft bie Mage über bcn ^[urfd^aben, bcn bcS ^irCad^barg '33ie5 jan«

gerid^tet l^obe. Hber bcn Sierbeftanb mupe jebermann genau ^ud^

führen, fd^on toegen ber ^crfteuerung, Suganq unb SHbgang tonrben

öermertt, unb bic "iRegierung in ^iHIejanbreia fannte fidler lic^ ti>ic

bie ©efamt3a]^[ ber ^eisenaruren fo aud^ bie ©efamtsa^l ber

*Rinber, 3i^gen, 0d^afe, Kamele unb (Efel. 6d^toeine tourben auc^

Don ben ©tabtgemeinben für bic ©rnäl^rung ber "iSetDol^ner gehalten

unb üwren im 'S>clta ebenfo l^eimifc^ toie toeit im (Bübcn jenfeitg

beg erften ^ataraftg. 3>ie ©änfe gehörten feit alter 3eit 3um
§augftanbe, unb auf bcn alten "Sirbtoerfen tocrben fie unb bie

^anid^ genubcit. *iUud^t bie griec^ifc^en 6d^rift[tüc!e nennen fie

oft; tt>enn nad^ ben ©dnfel^irten eine 5dufergru:p)>e in SUrfinoe

l^ie^, mu^ ber ^eruf unb bamit bie (5änfe3uc^t geblül^t l^aben.

^ül^ner unb Stauben famen liin^u. 3)ie S^aubenpufer |ener 3^it

fallen getoi^ ebenfo aug toie bie l^eutigen, bie in mand^en Steilen

Oberäg^pteng gerabe3u ben ßinbrudf ber Ortfd^ften beftimmen mit

il^ren großen, feltfamen 'iUufbauten, 3) er §onig erfe^te ben 'illten

ben 3ucfer; aber toie eifrig bic 3^mferei betrieben tourbe, l^at ber

3uf<tlt ber fd^riftlid^en 3ßiig"^^[f^ ^^^ ^ör ^r3em gan3 beutUd^

gemacht burd^ einige "iBeifpiere für auSgebel^nte Sn(i)t bei bcn

^ieger=6ieblern beg britten ^al^rl^unbertg t>. Sl^r. 3ö>ei biefer

Ce^ngutginl^aber befi^en nid^t toeniger al^ taufenb ^^ienenftöde.

(Sin Mittelpunkt toar oielleid^l bü^ „^imferborf " im ^aijum. '^Öaffer«

t)ögel bot ber "Jtil reid^id^, nod^ mel^r tool^I bie rul^igeren handle,

unb bic Monate bcr Hberfd^tocmmung toaren bic befte 3eit ber

(guten, "^^ci^er unb (Störd^ic. 3)ann jagte man fie öom ^oot au^g,

bü2 leifc burd^ä 6d^ilf getrieben tourbe, toie bie alten SIBanbbirbeT

cS 3eigen. 'vtluf bcm toeiten Äarunfee finb aud^ bie '^elifane

]^«imifd^, bie l^cute manchen 3i^ger fodfen. 3)ic ^^^gb tourbe bcr»

pad^tet; aber au^cr bcn 'JöafferOögeln gab eg iool^I bamaB nid^t

mel^r öiel 3U jagen, bielleid^t ©aserien unb ©d^afale am '255üften»
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5)ie ßanbtoirtfdjaft

ratibe, unb tDcnn bie ©rabfd^rift auf S^auron, ben inbifc^cn '^aqb'

l^unb beg 3ß"ön, nic^t lügt, folfte man [ogar SKifbid^tDcinc bcr«

muten, bie bod^ gar nic^t nad^ ^ägt)pten paffen. 5>a 3ß"on (luc^

ofterg in 6i)ricn uxir, toirb er fie bort gei^e^t f)aben. SHe fönig«

liefen „O^ger" ber '^toIemäer3cit finb me^r §eere§abtci[ung,öier[eic^t

urfprüTtglid^ 3ur ^agb an ben ©ren3en bestimmt, namentlich aber

3um 6c^u^c ber 'üDüftcnftralen. SlÖenn irgetibtoo, fo fonnte gerabe

im ^aijum bie ^ifc^erei im ©ro^en betrieben tDerben, benn ber

^arunfee im 5TorbtDe)ten bot eine mächtige ^afferfläc^e, bie burd^

©c^iffal^rt toeniger beunrul^igt lourbe a[g ber '3Ti[. Obtoo^f ber 6ee

unter bem 'SHeeregfpiegel liegt, feinen "iUbfruB f^ unb bal^er oer»

fal3t ift, feben in il^m 3al^Ireid^e ^^ifd^e, bie nod^ freute nid^t atfein

bie näd^ften Dörfer emäl^ren, fonbern in 2Hengen auggefül^rt toerben.

*33or 3ti>eitaufenb ^al)ren toirb fein 'SJaffer ben ^ifd^en günftiger

gctoefen fein. Wa^ 3)iobor bon bem fagen^aften 6d^Dpfer beg

Geeö, ^önig "SHoirig, er3äf)[t, mag eine Söorftelüung aud^ bon bem
9tei($tum in ber 3^it beg Sr3ä^IerS felbft, beö crften ^a^r^unbertg

b. Qi)V., geben: „bie ©infünfte auS ben ^ifd^en beg 6eeg fd^enfte

er feiner ^rau für (Salben unb anbre ©d^ön^eitömitter. 3)er ^ang
hrad)te täglich ein 6ilbertalent ein; 3tDeiunb3tDan3ig ^ifd^rten foll

eg barin geben, unb eg toürben fold^e 'JHaffen gefangen, ba% bie

"Softer, fo biel i^rer aud^ feien, bie *iUrbeit nur mit 9Hü5e be»

toaltigten." 3)er ©toat 30g feinen ©etoinn barauS in ©eftatt einer

©teuer.

Unter ^gt)pteng iBobenfc^ä^en ^^tten bie "Sergtoerfe nid^t eben

biel 3U bebeuten, benn im 2anbc fetbft tourbe nur toenig ©ofb,

©über ober Tupfer gefunben; um fo mcl^r geben bie ©teinbrüd^e

l^er, überaff ben ^alfftein ber SGDüfte bon fe^r berfc^iebener §drte,

ben getoö^nlic^en ©toff ber großen ägi)ptifc^n "^uten, feltener fd^on

ben ©anbftein, ber im füblid^ften Steile beginnt unb fid^ nad^

•JXubien forife^t. ^3efonberä foftbar aber toar ber ägt)ptifc^e '^ovp^\)r

unb ber ©ranit bon ©t)ene, ber in breitem SRiegel ben nubifd^en

ßanbftein burc^bric^t, bunfctgrau big fd^tt)ar3, mit roten ober grünen

Ginfprengungen. Unter römifc^er ^crrfc^aft be3og auc^ ^om felbft

unb mit il^m bie •JUittelmcertocrt bicfe cblen ©tcine. SHn meF)reren

©teilen fam *5y[abafter bor, auc^ im ^aijum, büS aufeerbem ^pfcr-
toerfe bcfa§, bie l^eutc unbefannt finb. '^ud^ über bie ©tein-

brüd^e bel^auptcte ber ©taat ba^ Obereigentum unb beutete fie aug

teilg burc^ Söergebung an Unternehmer, teifg burc5 Fronarbeit ber

^eriad^en; bcibeg Tic^ fid^ bcrbinben. *2lufeerbem U)urben ©traf-

gefangenc 3ur 'iUrbeit in "Bergtoerfen unb ©teinbrüd^en bcrurtcilt,
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*37temp^i£ unb taü 9ai|üm

unb bie {)üufigcn SBcr[ucl^€ üud^ bcr freien *5lrbeiter, fid^ aufsuIeFinert,

Iaf[en ücrmuten, bü& eS bolfer ^trfllci^leit entfprld^t, üwi '3)iobor

Don bem furd^tbaren ^afein bcr (Befangenen in ben nubifd^en

©olbbergtDcrfen berid^tet.

3)ic alte ^auptftabt iHgt)pteng, nunmel^r bie jtoeitc 6tabt beö

^cid^z^f bie große Gammlerin unb i?odfcrin ber SÖlenfc^en au^

aller Ferren Cänbern, bieä 2Hempl^ig bel^erbergte auc^ bie ©ötter

ber ^eimat unb bie ©ötter ber i^rembcn. (Bold)' ein uralter SHtitteU

punft ägriptifc^en 2ehen^, too 3uerft büß frömmfte alfer *95örfer bu
feften, etoigen formen feinet Btaatz^, feiner (Sefittung, feiner ^unft

gefunben l^atte, [ie§ fid^ nur alg eine l^eiHge (Stabt benfen, unb txn^nn

fie im ^euen 'Jleid^e il^ren 9lang an 'S^zhtn berloren f)atte, tnenn

b^r gro§e *3Immon ^^i^i* getDorben ti)ar über bie ©ötter öon ^empi}i^^

fo ftanb fie nun toieber aufrecht ba, tcäl^renb S^^eben fanf unb in

ber ^aifer3eit in Srümmern lag. Unten am 'JXir, in ber fruchtbaren

<£bene l^errfd^te ^tal^, ben bie ^eUenen ^e))5aiftog nannten, bamalg

fc^on in ein *3Te^ tl^eologifd^cr ©ebanfcn berfponnen, bie bem alten

finnlic^en ©ottegglauben ber 5lgt)pter fern Tagen, 3u aften 3ßiten

aber einer ber gan3 großen ©ötter. Oben am '©üftenranbe toar ba^

^dd) beö Ofirigs'iHpig, be^ Sotengotteö öon 92templ^ig, bcr im

SBcginne ber ^^to[emäer3cit unter bem '3Xamen 6arapig fc^einbar

neu, in ^a^rl^eit ber atte öon feiner §eimat l^er ^JUIejanbreia unb

t)on l^ier bie Welt eroberte. 3)iefe beiben göttlid^ien (Bebieter

ber toeiten 6tabt mad^ten fid^ nid^tg ftreitig, benn bie S^oten l^atten

i^re SÖ3eIt für fid^. Hm fie f)er brängten fid^ bie übrigen (Sötter, ägt)p«

tifd^e unb l^ellenifc^e, ber ^rcmben unb ber Eanbeöfinber; eg iftlt>ol^[

ein 3"f«n, bü% toir oon bcn meiften im 3ufammen^ange mit ber

Sotenftabt ^ören. 3)ie 6iebfung ber 3^ii"iä<^i^ tiere^rte 'iHpoirDn,

ba^ f)zi%i i^ren femitifc^en 6tammeSgott in ^^Ilenifd^cr ©eftalt,

unb fie alle, bie ^arer unb 'ipi^oinifer, rein ober mit ^gt)ptern

gemifc^t, pflegten i^re befonbcren (Botteöbienfte. ^ellenifd^ fUngt

ber ^ame beö §crmeg=§ciUgtumä, loenn man aud^ in biefer 3ßit

niemals toiffen fann, ob fid^ ein frember (5ott bal^inter berbirgt,

toie eg bei "iHgftepioS meifteng ber ^all ift, benn er entfprid^t in

%t)pten fel^r oft bem alten Reifen [Jm^otep. (&(i}'t ägt)ptifd> bü'

gegen erfc^eint ba^ "illnubig'^eiligtum. 3)er STCame ber -ilp^robite

b^dfte bamalg alle möglid^en voeiblic^en ©ötter ber f^eltenifd^en

Voie ber öftlid^en SSJelt; aber „ba^ Heiligtum ber *iUpl^robite, bie alB
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® Otter unb S^riftengott

j^eücmfc^c ©öttiu gdt" foÜtc rein ^eircnifd^ crfc^cincn, toa^rfc^cin^

lid^ im ©cgcnfa^e 3ur ägt)pHfc^en 5atl^or=^]^robite unb 3u bcr

Dtcf öcrel^rtcn tanaanäi)(i)en "^Iftarte. 6ot)ieI '55ö[fer, [obicf ©öttcr,

uttb in bcr großen 8tabt fanb jebcr ein Heiligtum, 3U bent er in

ein persönliches Söcr^dltniä treten fonnte. ^ebod) gtid^en fid^ bie

Ilntcrfc^iebe aUmd^Iic^ im ^etDufetfein ber 9Kenfc^en auö, ebenfo

toic [ie fclb[t mit einanber i>erfd^mol3en unb fic^ bcr i^crrenifd^cn

•^ÖcÜfprac^e unterü>arfcn, 3)er gcmi[d^ten unb boc^ einheitlichen

iBeböIfcrung, bie ti>ir in ber ^aifer3eit borau^fe^en, entfprac^ bie

*5>crfci^mel3ung bcr (Bötter unb iJ^reö ©ebünfcngc^artö 3U einer

rcügiög=fittlic^cn 'üBeltanfc^auung, bie alteä SBöIüfc^ gering

achtete, 'beil fic ©ott unb ©ötter alg bu großen ^Itäc^te bc^ 3a=

feing erfaßte, biz über allen toalten, mögen [ic l^ci^en toie fie tDoIIen.

^ü^lt man nod) im beginne ber ^^totemäer3eit l^ier unb ba bie

<5elbftänbigfcit ber ein3crnen ©ötter unb i^re ^C3iel^ung 3U einem

bcftimmten SBotfätume l^eraug, [0 fc^eint ein paar ^al^r^unbcrte

fpäter bieg allcg auögelöfcl^t 3U fein, ^ie ungebilbeten ^Haffen

mad^ten [id^ überhaupt feine ©ebanfen, fonbern gingen bon einem

^ot^ctfer 3um anbern, unb ber frembc taar il^nen ebenfo red^t toic

ber l^cimifd^e, tDcnn er nur l^alf.

@an3 finnlid^ öor aller ^ugen, gan3 greifbar lebte in ^cmpl^iS

bü^ göttlid^e '®e)en im ^piöfticre; eigentlich nid>tg alä ein ^eifigeg,

gottgetDcil^tcg Sicr, ba^ erft mit [einem S^obe öcrgöttert tourbc,

toie aud^ ber fromme 'üHcnfd^ nad^ bem ©tauben jener 3ßit fid^

fterbcnb in Ofirig üertDanbeltc. "Jtber gerabe bamalg toud^ö bie "iBcrs

e^rung ber ^ci^igcn Sierc inä Ungemeffcne: an mel^r alö einem

Orte gab cg einen ^eiligen Gtier, in '32lenbeg tool^ntc bcr l^ciligc

^odf, unb beinahe überall ftanben ffeinc Heiligtümer f)ciliger

Ralfen, ^bi^ic, 6c^afa[e unb il^rc ebenfo Dcre^rtcn ©rdbcr. 6ic

alle aber überragten an iBebcutung bie ©ticre '32InebiS bon ^elio»

poüä unb "iMpiS bon 'iSTempbi^, unb unter i^nen toieber tourbc

*5Upig namentlich für bie ^rcmben bie '^erförperung beg Sierbienfteg

überhaupt. Gcttfam genug ift eg: l^eircnifc^e 6prad^c unb 'Silbung

burc^brangen ba^ 2anb, ^^Ilcnifc^e 'tpi^ilofop^ie toirfte auf ägt)p=

lifc^c "^ricftcr unb befähigte fie, artägt)ptifc^e ^^nfd^auungcn gciftig

fo iDcit um3ubcuten, ba% fie aud^ gcbilbctcn ^dienen cttoa^ 3U

gen fc^icncn, unb unmittelbar banebcn entfaltete ftc^ gerabe ber

icrbicnft, biejenige 6eite äg^ptifd^er ^leligiongübung, bie bctt

Hellenen ein 6c^tag ins ©efic^t fein mu^te. "^loc^ ba3u ü>urbc

gerabe bcr 'iUpig in ^Hcmpi^ig oon feinen eignen '^rieftern gctt>iffcn«

log ausgebeutet, inbem fie il^n alö "SHcrftoürbigfcit ben ^rcmbcn

-€4u6art, ^'igQVttn Don nicjantxi b<m Vcofitn 6U auf anotammcb. H 25*2



3ur 6ci^au ftelltcn. ^ic aber bei il^nen fd^amrofer ©efd^äftgfinn

ftd^ mit gläubiger "^öerel^rung beS fid^tbar crfc^ienetien ©otteö öer»

trug, fo üud^ bei ben Gd^aren ber ^^nbdd^tigen, bie fid^ ^ier 3U»

fammenfanben. Söielteid^t toirfte auf bic ^cUemn, in bereu Reifen

eine stoeifelnbe "^eltlic^feit unb eine naturtDiffenfc^afttic^ fül^Ie

3)en!rtd^tung fid^ toeit ausbreiteten, gerabe ber du^erfte (Segenfa^,

ba§ ©el^eimnigbolle unb SXöunberbare in feiner rüdffid^tglofeften

SUugprägung, benn l^ier tarn alleg ^ebcnten 3um 6d^ti>eigen toor

ber ©egentoart eineS feltfam ge3eic^neten ©tiereg, ben man glauben

mu^te, toenn man nid^t ben "JÖIut fanb, il^n für eine ioiberlic^ ge«

fd^madlofe ©ottegidfterung 3U erfidren. "SHeufd^en, bie innerlid^

alten §alt öerloren l^aben unb nirgenbg meF)r einen feften Spunft

finben, bringen am el^eften ba^ üöllige Opfer beg ^erftanbeg.

3)er •JlpiS erreid^ite erft im Sobe bie l^öd^fte 6tufe ber SlÖeil^e,

feine Vergötterung. '3)en l^eiligen £eic^nam toicfelte man in bie

foftbarften £innenbinben, unb alle '©oi^Igerüd^e tourben baran öer«

fd^toenbet; ber ^önig übernal^m bie l^ol^en Soften ber "iBeftattung,

um feine ^^römmigfett im dgtiptifc^en ©inne bor aller Welt bar»

3utun, mod^te aud^ einem ^tolemaiog bieg alCeg tDie ein S^umel

beg SKal^nfinng erfd^einen. '5)ie beiben großen ^"f'^^ft^" ^''^

^anobog unb t>on 9^ofette banfen augbrücfUd^ bem britten unb

bcm fünften "iptolemaiog für feine <Sorge um bieg Ceid^enbegdngnig.

S)ag O^jfer, bag ber ^önig brad^te, toar in Slöirflic^leit nic^t fo

gro§, tiad^bem er bie §anb auf bie toirtfd^aftlid^en Ertrage ber

dgt)ptifd^'en Semi)el gelegt l^atte; um fo lieber ergriff er bie (Be-

legenl^eit, feinen dgt)ptifd^cn Untertanen 3U 3eigen, toie fel^r er

alleg pflege, toag il^nen am §er3en lag. ^ie faiferlid^e 9legierung

glaubte offenbar fold^e "^lüdfid^t nid^t nötig 3U l^aben, ioeit i^r bie

•^Daffen ber Legionen genügten, gan3 abgefel^en babon, ba^ ber

fern tool^nenbe ^aifer perfönlid^e "58e3ie]^ung 3U ben 3lgi)ptern faum

unterl^alten fonnte nod^ ioollte. IRom legte bal^er fdmtlic^en

Sempefn bie Söerpflid^tung auf, 2innen 3ur ^eftattung Der Oer=

gotteten 6tiere *JUpig unb satnebig bei3ufteuern, unb toad^te barüber

mit ©trafen. (£g toar feine leere ^orm, benn toir fönnen wng
ben "^luftDanb bei biefer ^eftattung nid^t leidet 3U gro& borftellen.

3)er 2^ob beg ^piß berfe^te bag gan3e 2anb in S^rauer, bor allem

of^er ^empl^ig unb feine 2^otenftabt auf ber ©d^ioelle ber "^üfte.

S)er l^eilige £eid^nam, foftbar eingetoidfelt unb mit IDol^lgerüc^en

berfd^toenberifd^ bel)anbelt, tourbe in einen (Branitfarg gelegt, beffen

Wia%t aud) bie größten ©drge ber "JJHenfd^en \x>eit übertrafen, unb
biefen Barg 30g man ^inab in bie getoaltigen ^elfen^allen ber
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®9fter unb (S^ciftengott

*2lptögräber, um i^n in einer ber Kammern, bie t)on bcn breiten

rnib l^o^en ©dngen fcittDürts abgeben, 3U '^Rul^e ju bringen; freilid^

l^bcn ©rabräuber aud^ btefe ©ranittaften 3U fprengen getou^.

•©er l^eutc burd^ bcn '^üftenfanb ein toenig abtaärtS fd^reitenb

in bicfe tiöllig bunflen SRiefen^oiren eintritt unb ber fd^toad^ leuc^*

tenben ^er3e beS ^ül^rerg folgt, big red^t^ ober linfg einer ber

ungeheuren ©tierfdrgc auftaud^t, bereu 3)edfp[atten eta>a V* m bidf

finb, ber enqjfinbet ^ier [tdrfer al^ irgenbtoo fonft bic büfterc Xln=

begretflic^feit ügt)ptifc^en ©raubeng, ber olle Mittel ber ^nft,

alle ^aft ber 'iZHenfd^n aufbot, um ben 2eic^en ber <5tiere etoige

*iRu^eftätten 3U fc^fen. §ier unten beging man befonbere 2^rauer«

feiern, an benen 3tDei priefterlid^e 9Häbd^en, bie fogenannteu

3tDt[Iinge, mit3utt>irfen l^atten; „alg bie Srauer um ben "illtJig fam,

führte man ung f)inah, um über ben ©ott 3U trauern" er3ä^Ien fie

felbft; toir toerben i^nen nod^ begegnen. 5)er berftorbene '^p\3,

ber alg £ebenber einen Flamen getragen ^tte, ti>ie auc^ [eine

Sntutterful^, tDurbe burc^ büS Oorgefe^te Ofor atg mit OfiriS ber-

einigt be3eid^net unb toar nun crft gan3 3um ©otte getoorben.

©ir l^obcn ben großen ©arapig aug '3Ztemp]^ig fd^un in '^Ulejan»

breia fennen gelernt unb gefe^en, toie er ©ott ber ^gi)pter unb

Seltenen, ©ott ^lejanbreiag unb ©ott ber '^elt tourbe. ^n
^Hemp^i^ ^^^^^ ßf feinem Ursprünge ndl^er, ber unmittelbar 3U

Ofirig unb "Slpig j^inauffüfjrte, ber 3tDeigeftaItigen (ginl^eit, bie l^ier

büß 'JDefen beß S^otengotteg augbrüdfte; eg üxir nic^t befremblid^,

bc^ ber S^otengott Don SStempl^ig eine ^erbinbung mit bem [;eiligen

^ittelpunfte ber Gtabt, bem Stiere "i^pig einging, ^^m §ange
ber Wü\te lag bag gro&e ©arapeion, beffen "iöorpla^ mit ben

6p5injen fc^on 3U 6trabong 3eit ber SIDüftenfanb ^alb ber«

fc^üttet l^tte. 3)ort mußte man bon 3eit 3U 3^^^ bauten unb
iStra^en freilegen; SRefte finb aud^ toeit fpäter toieber fic^tbar ge»

toefen. <£g toar eine ber ^eiligften 6tätten ^gt)pteng überl^upt,

folauge ©arapig auf ber ^öl^e ftanb, nic^ nur ber Stempel beß

©ottcg felbjt, fonbern eine ^ciüge 6tabt bon -inebentempern unb
3ugel5örigen ©ebäuben, 'i^orratg^äufem unb 'ipricftertoo^nungen,

belebt bon bieten geiftlic^cn unb nic^tgeiftlid^n ^enfd;en, bie

cnttoeber l^icr if)r "iBrot fanben ober bie 'SXä^c beg ©otteg fud^len.

©cnn bag Garapeion bon '2HempF)ig loar ein §aupt3iel ber ^aU'
fal^rcr, für bie eg befonbere Verbergen gab, toic toir fd^on geF)ört

l^ben. Söiele unternahmen jäbrlid^ bie 9^eife 3U biefer (;ciligen

©tätte. '^u.d) Äönig unb Königin liefen fic^ öfterg ^ier blidten,

fd^toerlid^ aug tiefer <5nbrunft für ben ©ott, el^r aug "^^ücffic^t
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auf bic 3lgt)pter, bic im 3ü>eiteit ^a'^rffunbcri ü, (S^i*- S^rt ^ß=

r^üiibcÜ fein troIUcn. ^^m mciftcn lodtzn toiclfeid^t bic Offcn=

barungen bc^ ©otteg unb feine '^unberf)ei[ungen. Sßtan legte ficf^

im Xempel fd^Iafen; in ber STlac^t crfd^icn ber ©ott unb löfte bag

Reiben. Söerborgene^ ber ©egentoart ober ber Bufunft offenbarte

er im Sraaime, befallt bcm Srdumenben, ii^m in ber ^rembe einen

Stempel 3U bauen unb feinen 3)ien[t 3u Oerbreitcn, ober offenbarte

tl^m eigne (grtebniffe, meifteng freiließ fo fleinUc^ unb albern, tote

<md^ l^eute (Stimmen auö bcm ^^enfeitg ^at ober ^efd^eib 3U geben

pflegen, ^ir tolffen toon biefen 3)ingen ettoag me^r, meil gerabe

auS ber ^oten]tabt öon ^empl^ig ^ai)lxziä)c tüo^Ierljartene '^3apt)rug=

blätter Vorliegen, bie öon einem "SHafebonen 'Jlameng '^ptolemaiog

l^crrü^rcn, cttoa um baS '^al}r 160 ü. ^i)Y. ^tolemaioö i[t' ber

ein3ige "Sltenfci^ jener 3ßit, toenn toir öon ben großen Männern unb

grauen beö ftaatlid^en unb geiftigen ©efd^el^eng abfeilen, ber

einigermaßen faßbar in feiner bcfonberen 'iJlrt üor ung ftel^t: ein

älterer SHtanu, ber l^ier fd^on brei3e^n ^a^ve „in §aft" tebt, toie er

fefbft eg be3eid^net; er nennt ficl^ einen '3Hafebonen, manci^ma[ aud^

nur einen ^eirenen, ^at gute, ja freunbfd^aftrid^e i8c3ie^ungen 3um
^e3irfgftratcgen t>on ^empl^ig, ber i^n befud^t, unb bringt feine Sage

in einer frommen ^etriebfamfeit l^in, bie faft gar nid^t feiner eignen

6a(^e, faft nur bem 3)ienfte anberer gilt, fd;rcibfunbig, aber fein §elb

ber 6prad^e, tote feine (Eingaben unb Snttoürfe 3eigen, mdßtg ge»

bilbet, mef)r gutmütig alg flug. 3>ie „§aft'' 3U beuten, Don ber er

fprid^t, bie aber aud) anbre teilen, l^at man auf oerfd^iebene ^rt t)er=

fud^t; faft überall fügt fid^ bie fd^Iid^tefte 3)eutung, nämUd^ auf ©e=

fangenfc^aft, toermutlid^ (Sd^nlb^aft, in ben Suf^^nmenf^ang, toenn

man nid^tg fu($t alg ben ^ortfinn, unb boc^ al^nt man faft über»

all ettoag anbreg baf)inter. 3)er ©ebanfe an eine ©otte^f^aft fc^tetd^t

fid^ immer toieber ein. *2Tid^t nur ^tolemaiog ber '3Hafebone, fonbem

ein gan3er ^eiS tton 'üHenfd^en ftel^t offenbar im 53anne be^

Sarapi^, btn fie feiten nennen, beffen ©egentoart aber bie ftiir»

fd^toeigenbe *33oraugfe^ung il^reS Söerl^alteng ift. ^öielleid^t fann

l^eute jeneg Slöort „^aft" nod^ nid^t über jeben 3ü>eifel r;inaug

erflärt toerben; ba^ aber l^ier oben in ber Sotenftabt bon 'iSKempl^iö,

um ba^ ©arapeion, eine 6d^r öon "SHeufd^en bie 'Slä^e beg (Sottet

fül^Ite, fid^ an i^n gebunben tou^U^ in irgenb einer 'Steife burd^

bcfonbere reltgiöfe Griebniffe öon il^m ertoerft ober feftgeJ^alten,

bog mirb ein £efer, ber burd^ ben Wortlaut ber Urfunben unib

Briefe ^inburd^ Stimmungen fpürt, faum öerfennen fönnen. Unb

ber Sraum ift ber "^Deg öon ©ott 3U '3Itenfd^. ^tolemaiog bcad)tet
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9öt(ec unt) S^riftengott

feine eignen 2^rdume unb [einreibt fic auf; mir berftel^en cg, toenn

tDir öon Sraumbeutern lefen, bic l^ier oben il^r SlDefen l^attcn.

<Sin3c[ne fc^ienen befonbcrg empfdngtid^ für '^BaJ^rtraumc, toie ber

5agt)ptcr 'iHec^tl^ombeä, beffen ©efic^te bcr anbäd^tige alte ^tolc=

maio^ auf3eicl^net. ^ber bie 3ut>ßr[i<^t auf bte S^räume betoöl^rtc

fid^ nid^t immer; ßnttdufd^ungen treffen bie bertranenben frommen
um fo tiefer: ,,'^IU^ ift i?üge", fc^reibt ^^portonio^ feinem Sruber

^toremaio^, „unb betne ©ötter ebenfo, benn fie ^aben unö in

einen großen ©nmpf getoorfen, toorirt toir tDoJ^f umfommen fönnen;

unb toenn bu benfft, toir feien ber 9^ettung nai)e, bann toerben ti>ir

untergetaucht", unb er fc^Iie^t: „toir finb irre gefüJ^rt Don bert

©Ottern mit unferm ©lauben an bie Sräume." ^n fic^ ift ba^

nid^tg 'Befonbereg, fo ir>enig tote bie ^ranfenj^eilungen, bie in '58üd^ern

unb [ofen Bfättem al^ „Q^o^^ ^aten beg 0arapig" er^ätih unb
verbreitet tourben, 3ur ßrbanung ber ©täubigen, 5ur Befe^rung ber

3^remben; bergfeid^en toirftc ber ©ott an öieTen Orten, unb Oiete

©Otter taten fo. "illber faum irgenbtoo öffnet fic^ ber Blidf fo toeit

in einen gan3en gottergriffenen ^eiS.

3n ben S^räumen beg ^tolemaiog treten oft jene Btt^^^I^if^S^ (i"f>

3tDei 'Sltäbc^en S^^aueg unb 2^QÜg, bie a[g niebere ^riefterinnen

im ^e3irfe beö Garapig 3)ienft tun unb 3ur S^raucr um ben '^iS

mit in bag ^effengrab ^inabQe\(^idt ti>erben. ^^r ^atcr, ein

^reunb beS '^tolemaiog, toar ^ellene getoefen unb burc^ ben ©e»

liebten feiner ägt)ptifd^en ^rau umg Ccben gefommen. ^or ben

^Tac^ftclfungen ber ^Kutter fTüd^teten bie ^Hdbc^en auä bem großen

*2Hemp^i§ l^inauf in bie "^Düfte, too fie ben ^reunb i^reg *23aterä

tonnten, unb '^tolemaiog nal^m fic^ il^rer an, berfd^ffte il^^^en tool^I

au^ bie befc^eibene 3^cmp elftefTe. *2Iber gegen il^n, ben "üHafe»

bonen ober Hellenen, unb bie J^aTbbürtigen ^äbd^en fd^foffen fid^

bie ed^ten ^gt)pter 3ufammen, bie in ben ^Priefterftellen, in ber

Sempeftiermaltung fa^en unb l^ier oben in ber ^eiligen 6tabt

bie 5Had^t l^atten, fuc^ten ben (Sd^toeftern i^re fpärlid^en (£in=

fünfte in Brot unb Öl t)or3uent^arten unb ben "Sirten 3U mi^5<in^e^'i

„tDcif er Seltene fei", gl^m blieb nur bie ©egentoeJ^r ber Be»

fd^toerbe, unb fo fd^rieb er in feinem "Slamen unb im ^amen ber

3tt>tl[inge ©ingabe um Singabc an l^ol^c 'Beamte, ja an ^önig

unb Königin, überreid^te bem ^crrfd^<:rpaare Bittfd^riften, tDcnn

fie F)inauf iDallfa^rteten, unb fe^te aUeg baran, um fid^ unb ben

t>ätevlid) bcfc^ü^ten SHIäbd^en 3um 9^ed^te 3u Ocrl^elfen. "^öie er

cS freiließ tat, toar cg mel^r gut gemeint aW gefd^idft, unb mochten

aud^ bie \)ol)en ^dupter, bie er anging, attcg betoifHgen, mod^tc
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fogar ber (Sol^n bc^ ägi)ptifc]^en 3^cmpeIt»or)tß^crg 3U ©unften bcr

Sl^aiieg unb Saug SBefel^Ic geben, am '^öibcrftanbe ber sprieftcr

unb Sempelbiener, bie 3U il^rem SöorteKe unterfc^Iugen, [c^eint atleS

gefd^citert 3U [ein. 3" biefem S^empelbesirfe l^errfd^ten ©etoinnfud^t,

§a^ unb 3anf, unb bie 'tRad^e fannte man in biefen l^eiligen galten

fef)r genau, eg tourbe geftol^Icn, betrogen, geptünbert, gefc^Iagen

unb gefto^en, eine 9läuberbanbe l^atte fid^ l^ier feftgefe^t, unb bie

'ipoliseitoad^e, bie voo^l mit gutem ©runbe l^ier [a§, mn^te rid^tige

Streifen burd^ baß ^eilige ©ebiet unternehmen, '^m SRanbe bcr

^ü[te toar eö für toifbe (Befeiren leid^it 3U enttoeid^en, unb bie

Stempel mod^ten ebcnfo 3um 6tel^Ien ober ^rünbern focfen toie bie

(Sro^ftabt unten am 'Stile, ^on biefer ^einbfd^iaft afler gegen alle

l^ebt fid^ 'iptoIcmaioS mit feiner reblid^icn ^'ürforge 3ü>ar nid^t ebel

aber boc^ bieber ab; au(i) feine ^römmigfeit ift in oller ftumpfen^e»

fd^ränftl^eit bod^ ed^t gefüllt, ^ie (äefd^id^te ber 3tDittin^g^ ^^
il^reg alten ^reunbeg, toie fie auS öielen (3d^riftftürfen getoonnen

toerben fann, l^at ©eorg (Sberg 3um 'iRoman ,;3)ie ©c^toeftern"

geftültet unb mit feiner bid^terifc^en Hnfd^igfeit üolTig i>erborben.

•^Öag 'Sltempl^ig an feinem göttlid^en ©tiere befa^, bebeutete für

baß ^aijum baß ^ofobil. Wiz bort tourbe aud^ f)ier, unb 3tDür

in einem S^eid^e bei ber ^auptftabt ^rfinoe, baß ^eilige S^ier

gel^alten unb ben ^remben 3ur (Bd^au geftelft. "JHber biefer ^pfobü»

gott, nad^ bem urfprünglid^ bie ©auftabt l^iefe, bel^.errfd^te bzn gan3en

©au unter öerfd^iebenen 'SXamcn, bie meifteng Oon feinem eigent»

lid^en ^amen (Sobef, bei bcn ^elTen 0uc^og, abgeleitet üwren unb

oft bie ^e3iel^ung auf ben Ort ber ^erel^rung erfennen liefen.

60 l^ie§ ber ©obef beg 3)orfeg 3^ebtt)nig ^err öon 2^t)nig, nämlid^

6ofnebtt)nig, unb brüben über bem ^arunfee im entlegenften alter

©örfer, baß einft eine ^nfel loar unb bie Erinnerung bavan be»

tDaf)rte, gebot 6ofnopaiog, büß l^ei^t 0obf, §err ber '^n\cL "Sieben

einer =iReil^e folc^er STCamen ftel^en aber anbre, bie t>on §aufe aug

bem ^ofobilgott fern, Oon feiner Hbermad^t betoältigt, fein S35efen

angenommen l^aben; eg ift am beuttic^ftcn bei "^etefuc^og, ber

atg ^rofobil oerel^rt tourbe, toäl^renb ber 9Tame ein ed^ter "SHeufd^en»

name toar unb ben ^Hann be3eid^nete, ber öor alten 3ßiten bem
großen Könige "Stmeneml^et III. bag 2aht)vintl) erbaut l^atte. ©erabe

bamalg ftieg me^r afg ein ©ro^er ober "Reifer ber '23or3eit im

"^Betou^tfein ber 'SHenfd^.en 3U göttlid^er 'ilöürbe auf. '^luc^ jener

^önig felbft lebte götttid^ in ber (Erinnerung ber ^enfd^en fort,

bie il^n mit feinem „8onnennamen*' ^ramarreg nannten. ^ol^I

feiner biefer ägt)ptifd^en ©ötter unb Halbgötter blieb o^ne "Se»
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3tc]^img auf ben ©aul^crm, bag ^ofobil (Bohl Wie man tti

S:cbtt)niS noc^ bic gctrocfnetcn Cetc^en ^eiliger ^ofobile entbcdft

l^üt, bereit £eiber mit bcfd^riebenen '=)5a^t)nigroIIen gefüllt tnarcn,

fo gibt eg anbergtoo Siegel mit ber ©eftalt beg Siereg, unb auf

einem fleinen ©emdibe, b<ig in irgenb einem ^aufe an ber SCDanb

gegangen ^atte, ftellt ba^ ^ofobit neben anbem ©öttern bie 'iöer»

binbung mit bcm ©au anfc^aulid^ bar. Wie bie bielen (Erfd^einungen

beg ©otteg fic^ 3U einauber Derl^ielten ober mit einanber Vertrugen,

toerben il^re ©laubigen faum ertDogen, bie 'ipricfter öieÜeid^t in

ber ^Urt jener 3eit mit gel^eimnigboller ©d^ingelel^rfamfeit erörtert

l^aben; toenn bie Dörfler i^rem 6ofnebtt)nig in *iHrfinoe ein ^eiftg»

tum grünbeten, fo galt er il^nen fic^tüd^ alS eigne ©eftaft, \x>6i)l

unterfd^ieben t>on bem ©augotte, ber bod^ bie ©runbform aller

^aijumgötter barftellte.

intod^ten auc^ ^nfangg bie eintiKxnbernben Hellenen fid^ ah^

le^nenb toer^alten, fo fpürten fie bod^ toie überall bie ^nsiel^ung^

fraft beg Srbgeborenen, bag fie feinegü>egg leugneten. (So fonnte

6uc^og ^uptgott in feiner ^ofobilftabt bleiben, alg fie 'iHrfinoe

genannt tourbe unb fid^ in ein l^ellenifd^g ©emeintoefen bertoanbelte.

€g toar nid^t einmal nötig, eine ©leid^ung mit einem j^ellemfd^en

©otte 3u finben, tt>ie eg in S^ebtt)nig gefd^al^, alg man 6ofnebt^nig

bem ^onog gleid^ fe^te; toeber ber ©ott nod^ fein 3>ienft braud^ten

l^ellenif($ 3U toerben, benn gerabe bag ©el^eimnigbolle unb W>«

fonberlid^c biefer ©ötter, biefer l^eiligen ^anblungen 30g bie Hellenen

mäd^tig an. ©0 tneit üerfenften fie fic^ in ägt)ptifc^en ©lauben,

ba% nod^ in bord^riftlid^er Seit ein ^afebone eineg ber pd^ften

ögt)ptifd^en Spricfterämter am %empel ber ^ofobilgötter in (Sul^e»

meria befleiben mochte. 6olc^' ein ^ann mit ber großen SHtenge

feiner ©efinnungg» unb ^ilbungggenoffen fal^ 3tDifd^en ägt)ptifd^en

unb l^ellenifd^en ©öttern überl^aupt feine ©ren3e me^r, fonbem

cmpfanb fie alle ober rid^tiger biejenigen, bie in feinen ©eftd^tgfrdg

traten, alg übermenfc^lid^e '^OXäd)te gleicher ^rt; felbft bie bölfifd^e

unb fprad^lid^e "Befonberl^eit ber *2tamcn toirb biefer n>a^rl)aften

•SHifc^betiölferung, gcmifd^t im ^lute toie in ber iBilbung, taum

nod^ etti>ag bebeutet i^ben, 3umal bü ja aud^ bie ägt)ptifd^en ^ofobil»

götter i^re ^amen l^ellenifc^ l^attcn umformen muffen. 3)al)er

bürfen toir feinegtoegg auf ägt)ptifd^e ober l^ellenifd^e '53crc^rer

fc^liefeen, \x>cnn ung dgt)ptifd^ ober ^ellenifd^e ©ötternamen be»

gegnen; nur einige toie ettoa bie 3)iogfuren unb bie ^ufen, finb

immer fo l^ellenifd^ geblieben, ba% toir ed^te Hellenen Doraugfe^en

bürfen, too man i^nen bient. Wa^ aber nur irgcnbtoie in bie
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taufenbTtamigc unb bicigeftattige ^\i^ eingeben formte, gebort bctbcn

•^Belten an ober bielmel^r ber ^eft, in ber allcS fic^ burc^bringt.

3n 'iUrfinoe unb im ^aijum btente man ber 3fiö> ii^ei* fluc^ ber

•JlemefiS unb ber St)d^c, unb o^ne 3ö>cife[ [teilen biefe beibeit

©eftalten, bie fo gan3 bag j^eirenifd^e ©epräge tragen unb faft

mel^r ©ebanfen alö (Be^taltcn 3U fein [d^einen, ber ög^ptifd^en

©öttermutter nal^e, bie bamafg '^Bettl^errin tourbe unb toar. SUuf

ber anbem 8eitc l^ieltcn fid^ aud^ in *5llr[inoe unb fonft im ^^aijum

rein j^elfenifd^e Greife, jene gefd^Ioffene ßa^l ber „^elfenen im

'!yrfinoe=©au", bie toir frül^er fennen gelernt })ahtn. S'^nen be=

beuteten ^euS unb ^ermeg, Demeter unb ^ore nod^ efoia^, [ic

fceburften feiner ©teid^ung mit ägV)ptifd^en (Böttern, um fid^ ^eraffeS

unb bie 3)iogfuren öorjuftelten, in i^rem Greife Oerel^rte man fogar

bie ^eroen nad^ l^eltenifd^er ^^uffa[[ung. ^n ber ©tabt mag jeber

^duferblocf [einen l^immlid^en ©c^ü^er gel^abt l^aben, toenigfteng

ift einmal „bon hen ©öttern" eineg Stabtteil^ bie 9lebe, unb je

nad^ ben (EintDol^nern fonnten l^ier bie ägt)ptifd^en bort bie Igelte»

nifd^en ©ötter ^nl^änger finben. ^reilid^ ti>a§ [id^ ber (£in5e[ne

bahzi gebadet ^ahe, entsiel^t fid^ auc^ bem einfül^Ienben gefd^id^tüc^cn

Urteil, unb bie ^^eligionen beg ^Itertumg liefen faft grensenlofen

©pielraum, ba fie eine 2el^re nid^t fannten, bie erft in ben neuen

©laubengfreifen ber ©etocil^ten, in ben (Srröfunggreligionen, in ben

SBeltreligionen mäd^tig tnurbe, al§ bie "intcnfc^l^eit unbefriebigt nad^

*33erföl^nung burd^ ©el^eimnig augfc^aute.

'3)te '3Haffen ber ^gt)pter unb ber l^el[enifd^^agt)ptifd^en *2Hifd^*

bebölferung ftanben im "^anne be§ uralten, tounberbaren i^rofobit«

gotteg, bem feit (Etoigfeit ber (Sau gehörte, unb feiner örtlid^ien

^injelgeftalten; bie ed^ten ^etlenen Oere^rten rein l^ellenifd^e

©Otter, toenn nid^t aug ^römmigfeit fo bod^ aug Oölfifd^em ©elbft»

beiDu^tfein; alg britteg aber ging toie überalf fo aud^ l^ier bie

amtlid;e ^Religion be§ 6taatg einiger, bie mit allem ^runfe gefeiert

unb bod^ Oon feinem geglaubt tourbe. "iHlö ber ©au unb feine

§au|)tftabt ben Flamen ber großen i^önigin ^rfinoe erhielten, über»

nal^men fie bamit felbftoerftänblid^ bie befonbere ^flid^t ober bie

befonberc ©^re, ber neuen ©öttin 3U bienen. SD5ir toiffen toenig

baöon, eben toeil biefer ©ottegbienft ntc^t ing ti)irfli($e Ceben brang;

aber toir feigen bod^ ba^ "illrfinoefeft gefeiert unb finben ben ©otteg»

namen ber bruberliebenben 'ipi^ilabelpl^og in bem neugegrünbeten

'ipi^ilabelp^ia toieber, tote gan3 im '^Öeften beg ©aug S^eabelp^ia

nad^ beibeii ©efd^toiftergöttem l^ie§. ^atte bie religiöfe '3)enftDeife

ber ^Hlten irgenbtoie 3ur 6trenge geneigt, fo toürben bie ©öttin

264



(Söttcr unb e^riftengoft

<2lrfinoe unb bcr ©ott 6ucl^oß fic^ nid^t Verträgen fiaben, benn

bcibe beonfprucfitcn bie ^crrfd^aft über ben ©au; aber in SlÖirflic^

feit brauchte 6u(^og bie 8taatggöttin nid^t 3U fürd^ten, bie fid^

mit bcT öffentric^en "illnerfennung begnügte unb bie ©emüter ber

^enfc^en bem alten (BauQOÜc übcrUe^. 'Jlad^ i^r trat aud^ bie

Königin iBerenife alS ©öttin *iHpl^robite in ben [taatlid^en ©otteg»

bicnft ein. 3)ie römifd^ 3eit brad^te o^ne tDeitereS bie 'öere^rung

beg ^aiferg mit fid^, bor allem beg ^uguftu§, unb prägte [ic im

'^Tarnen ber ^ugu[tug=6tra§e unb im ^aifareion au^, bn^ ^icT toie

überall im 'IKeic^e errid^tet tnurbe. *illber ber ^aiferbienft blieb

erft rcd^t eine amtfid^e ^eierlid^feit ol^ne irgenb eine Slöirfung auf

©lauben unb 2eben, mod^te man nod^ [0 eifrig unb laut bie faifer»

lid^en ©eburtstage unb ben ©eburtstag bcr 'iRoma begeben. "^Bie eg

fc^eint öerfud^te ^aifer Saracalla im ^al^re 212 n. (£]^r. burd^ bie

93erlei^ung beg römifd^en "iBürgerred^tä an bie l^öl^eren (Stdnbe ber

^^robinsen bie neuen Bürger aud^ an bie römifd^en ©ötter 3U

btnben; tDüg ein l^atbeS ^al^r^unbert fpäter ^aifer 3)eciug mit

gcüKiItfamen SHIitteln in ^öd^[ter 0orge um ben ^eftanb be^ 'iReid^eg

nod^ einmal unb enbgüftig umfonft untemal^m, erftrebtc daracatfa

burc^ bie ^örberung römifcfien ©ottegbicnftcg. 3>ie römifd^en "^Bürger

füllten i^rer römifc^en ©ötter nic^t entbel^ren, unb in "iHrfinoe toic

üud^ anbrer Orten erl^ob fid^ ein Sempel beg ^it^it^r (£apitolinug.

©ein ^ienft ü>ar l^od^mtlic^, fein Oberprieftcr ^oc^bornel^m, aber

bie Stabt ftecfte fo tief in ägt)ptifc^en Söorftellungen, ba% fie aud^

l^ier^er ben feierlid^en Umgang ber dgt)ptifd^en ©ötter übertrug.

(Sin gro^eg 6tüdf aug ben 9lec^nunggbüc^ern biefeä Sempelö liegt

ung nod^ öor unb 3eigt bem, ber nid^t nur '©orte fonbern auc^

6inn lefen fann, faft mit jeber (Eintragung, toie amttid^ unb
glaubengfog eg l^ier 3uging.

©an3 anberg ba, too ba^ 9}olf nod^ an bem angeftammten ©otte

^ing, am fefteften au^erl^alb ber ©aul^uptftabt. SHtod^te au(i} l^ier

unb ba ein ölter Stempel öeröben unb Derfarten, toeil eg il^rer gar

3U biele gab, fo fanb fic^ bod) ein frommer "inTann, bcr i^n auf feine

Soften toieber l;erftel[tc, unb toenn er bie Srlaubnig beg ^önigg»

paareg ba3U erbat, toenn er i^nen Opfer unb SDere^rung im ^er«»

geftellten ^eiligtumc öerfprac^, fo bebeutete bag nic^t ©ottegbienft

fonbern Hntertanengefinnung. ^200 toir einmal einen (Einblicf in

3a^l unb ©rö§e ber ägt)ptif(^cn Stempel gctoinnen, erfc^redfen toir

faft öor biefem llberma^t im 3toeiten 3<i^i^^unbert b. (£^r. befa^

bag ^aijumborf Äerfeofirig aufeer feinem ^aupttcmpel, bem bc^

^rofobilg Guc^og, nic^t toeniger alg 3toörf Heiligtümer, bercn mand^c
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9D^emp^i« unb t>ai ^aijüm

freiließ tldn geüjcfcn fein mögen. S©aS ahtv [old^' ein ^auptizmpd
üorftellte, scigt ba^ ^eifpicl tion 3^e6tt)nig in bemfeD^en ©übtoinfcl

beg (Sana, bcnn 3um ^ciligtumc bcg 0ofncbtt)nig=^ronog gehörten

airein fünf3ig F)ö]^ere ftaatlid^ ancrfannte ^riefter, im gansen üI[d

mel^r unb fid^crtid^ ein ^eer bon Scmpelbienern.

'^Dag bie '^a:pt)ruSurfunben er3ä^Ien, fe^t fid^ am lebenbigftcn

in *5Hnfcl^.auung um, toenn man bie fernste ^ol^nftätte beS ^aijum,

3ug[eic^ eine feiner l^ciligften betritt, ba^ 3)orf <3ofnopaiu 'JTefog,

büS l^ei^t 3nfel beö 6ofnopaiog, eine 6tunbe norbti>e[tIic^ bom
^arunfee, einft am 9Unbe anbaufäl^igen £anbeg, nid^t ti>eit Don

einem Pönale, l^eute bog Srümmerfelb S)ime mitten in ber ^üfte.

Srtod^ fenntlid^ lieben fid^ aug ber toeiten tDinbgetoeirten ©anb=
ffäd^e längliche ©d^uttl^üger, benen man bie (Beftalt ber ^nfef anfielet,

obgleid^ toiele ^al^rtaufcnbe Vergangen fein muffen, feitbem bog

'©affer l^od^ genug ^tanb, um alleg ringg um^er 3U überfruten. ^n
ber 2önggric^tung fül^rt eine breite tool^Igepfrafterte Gtrafee mitten

l^inburd^, red^tg unb linfg bon eingeftür3ten Käufern begleitet, bie

ol^ne 'ipran l^ingefe^t 3U fein fd^einen unb geün^ ^tnft e&cnfo eng

3ufammcnlagen, ebenfo fd^male unb frumme ©äffen burd^Iie^cn tpic

l^eute irgenb ein ^^etlad^enborf. ^[terbingg boten unb bieten biefc

Ortfc^aften gerabe im '^ereid^e ber SIDüfte nid^t ba^ ^ilb beffen,

toag toir ung bei einem 3)orfe benfen, benn ba l^ier ^aum unb
6traud} ntd;t gebei^en unb aud^ faum gebiel^en, alB bie ^nfef beö

<5ofnopaiog noc^ betool^nbar toar, beftimmen unb beftimmten bie

bid^t gebauten Käufer, ba^ l^eifet ein ©etoirr toei^grauer '3Hauem

<iuS (Sd^(amm3iege[n ober ©ipg3iegern, burd^aug ben "illnbridf, fo

ba% man eine fc^mudflofe, ärmUd^e ©tabt 3U feigen meint, ©ie

gro^e Gtra^e fteigt 3ur l^öd^ften ^[dd^e ber ^^fel üxi, unb i^icr

ragen mäd^tige SHlauerflö^e toon abenteuerlid^er (Beftalt, feltfam ein«

geftiir3t unb feltfam ftel^en geblieben, nod^ l^eute 3U beträd^tlid^er

§ö^e auf, bie mel^r alS 3ti>ei SHleter ftarfe "Umfaffunggmauer beg

Sempelgebieteg, bie ein 9led^tedf bon ad^t3ig 3U l^unbert '3Hetern

umfd^to^, nnb alg fie noc^ unberfe^t toar, bie 3^emperb<iuten bem
^iHnfommenben oöüig berbarg. ^eute fangt fid^ ber -^Ibenbloinb

^eulenb in il^ren ^^Binfefn, unb i^re tbifben, brol^enben Srümmer
ftel^en in ber Dämmerung fal^I graugetb bor bem ftal^tgrauen

§immel. 'SXid^t in ber "SHitte, fonbern cfaya^ feitlic^ berfd^oben tt>ar

innerl^alb beg großen ^ieredfg ber Sempel errichtet, 3tDei "^Bauten

unmittelbar hinter einanber in berfelben ^d^fe, ber borbere rol^

aug BicQcln unb oberfläd^Iic^ be^auenen i^alffteinen ber Slöüfte, 3tDür

ol^ne 3)ede, aber nod^ leiblich erl^alten, ber l^intere bagegen böllig
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©Otter unb (£^rifiengott

3crftört big auf bic ©runbmauern, bie in tDol^Ibc^ucnem ^alfftcin

äufeeri't forgfältig gefegt bcn ©runbri^ genau barftellen, fotDcit nid^t

bie gefallenen riefigen 3)ecffteine i^n überragern. ^ugenfc^ einlief

entl^ielt einft ber 3tDeite b<x2 'Bitb beg ©otteg unb bie 'iRäunte beg

j^eiligen 3>ienfteg, toä^renb ber erfte mit feinen kellern unb 3um

Seile türenlofen Kammern 3U bciben 6eiten beg SJHittergangeg mel^r

für allerlei ^13orräte ^ebengelaß geboten ^abcn mag. ^eibe 3U»

fammen erftrecfen fid^ lang unb fd^mal burd^ ba^ ummauerte F)eirige

"2}ierecf, ba^ nod^ anbre fleinere Sempet umfaßte: Unfg bot bem

;^uptbau ba^ fogenannte ©eburtgl^auS beg ©otteg, toeit feinten

ober eine gro^e Kapelle. 3>en übrigen 'iRaum 3ti)ifd^en bem 3uge

ber bciben Stempel unb ben UmfaffungSmauem füllen bie "iTrümmer

bieler 5^ufer, 'ilöo^nungen ber 'ipriefter unb 6peid^er beg (5otteg;

l^ier l)at man t>or einigen 5'i]^r3e5nten eine ^ülle üon ^pt)rug=

urfunben gefunben, bie 6ofnopain ^efog unb befonberg feinen

(Sott, feine Stempel, feine Sprieftcr unä tDol^I befannt machen. Gie

ölte reid^en frü^eftenä big ing britte ^al^r^unbert b. (£l^r. l^inauf,

unb audö bie 53auten fc^einen nic^t älter 3U fein; tDai^rfc^einlid^ l^at

man bamalg, alg bag ^aijum gan3 erfd^foffen tourbe, auc^ bic alte

ögi)ptifc^e ^nfelftabt toeit im ^Torbtoeften erneuert. 3)ag Stempel«

gebiet be^errfc^t bcn gan3en Ort; öon feiner ^ö^e fie^t man über

il^n unb big 3um ^arunfee 5i". jenfeitg leuchtet bog grüne ^aijum

l^erüber, "^bcnb^ fic^ über bcn See ^inftredfenb toie eine graublaue

'ilDoIfe. 5Tac^ ^orbtoeften bagegen bc^nt fic^ in 3tDei Gtunben

Entfernung bie ^ette beg SlBüftengebirgeg mit ^unberten Don fteilen

SBurgen ober türmen, beren fenfrerf)te '©änbe, oft feltfame ßrfer

bilbenb, Oon fd^toerem ©eröU hcbad)t ü>erben. 3)eg *5ZHorgeng liegt

üor i^nen bicfer graublauer ^ebcl unter rötlid^en 6pi^en, be^

^Tac^mittagg brechen tiefe oiolette unb blaue Gd^tten 3tDifd^en bie

bunfer glü^enben ©ipfet, big nad^ Sonnenuntergang alleg ber»

bämmert.

5)ie ^nfel beg 6ofnopaiog lag 3tDar unter '^tolemäern unb ^aifern

bem ^erfel^re nid^t fo fern loie l^eute, ober bod^ immerl^in fo ent»

entlegen, bc^ ber ßinfluß l^eUenifd^en *5Defeng befonberg gering

blieb. *21uc^ bie gried^ifd^en Xlrfunben unb Briefe laffen eine über»

toiegenb ägl)ptifc^e "iBcOöIfcrung erfennen, in ben 'JXamen ebenfo

iDie in ber ungeti>anbten 6d^rift unb ber fehlerhaften Sprad^e;

l^ier betoarb fid^ um bie teitenbe Gtelfe in ber amtlid^en Gd^reib»

ftube ein 'JHann, ber felbft ^el^ter über ^^el^Ier mad^te. SSlcnfd^en

unb Käufer, fo fc^eint eg, tourbcn toon ber 'Jöanblung, bic ber

5Hatebonc unb ber ^ellenc ing 2anb brad^ten, nur oberfläd^id^
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bcriil^rt. 3>cr S^orffd^rcibcr mufetc feine ^üd^cr nun gried^ifd^ füf)ren,

ein paar ^dienen liefen fid^ Fyier nicbcr, cg gab l^eltenifd^e ^erufg»

fc^reiber, bic Urfunben unb "Briefe auffegten, aber fonft änbcrte

fid^ nid^t öiel. ©crabe in bzn '3)örfern am "ilBüftenranbe beg g^aijum

beburfte eö nod^i tt>eit in bie ^aifer3eit l^inein beg ©olmetfd^erg

5tDifd^en Hellenen unb ^gt)ptern, getoi^ me^r im amtUd^en "iöerfel^r

atg im perfönlid^en. IXnb bk fic^erfte 6tü^e ägt)ptifc^cn '©efeng

ttxir ber Stempel, bcr fd^on äu&erlid^ einen gro&cn S^eiT ber (5e«

famtfläd^e einnahm unb toirtfdfiaftlid^ getoi^ eine 'Madjt bebeutetc.

•irCod^ mel^r bel^errfd^te ber ©ott burd^ i^n bic fersen; mochte er

oud^ an (Brö^e, ©[an3 unb ^iHnfel^en ti>eit l^inter tl^cbanifd^en

©Ottern unb il^ren ^liefenbauten ober l^inter bem §orog bon ßbfu

3urürfbleiben, fo fd^Iang fic^^ bod^ aud^ ^ier um 6ofnopüiog unb

feine "3Hitgötter, bor allem bie 3tDei ©eftalten ber ^fig *2Xepl^rcmmig

unb ber 3fiö 'STepl^erfeg, ein ^an3 ^eiliger ^anblungen unb ^efte:

bic 5odf)3eit ber ^[iS 'JXepl^erfeä, ben ©eburtStag beö ©ofnopaiog,

ein ^erme^feft unb ein ^rcubenfeft beging man l)ier neben Oielen

anberen, ^än3e unb 'SHtjrr^en unb 2id^ter gcprten 3um ©otteg»

bienfte unb erfd^einen bal^er in bzn S^empelred^nungen ebenfo gut

tt)ie ber 6ilberfd^a^ beg ©otteS. ©Icid^ bielen anbern ©öttern gab

6ofnopaiog Orafel, fünbete Mnftigeg unb beutete ©efc^el^encg,

unb befonbcrg beöl^alb pilgerten bie frommen !)icr]^er. ©e^t man
bie S^empelftra^e auftoärtg, fo l^at man gan3 bon felbft bü^ ©efü^f,

in einer 6d^ar bon '^Ballfal^rern fid^ bem ©otte 3U na^en, big fic

alle bzn l^eiligen ^ereid^ felbft betreten. 3)ie £age beg Orteg an

ber äu^erften ©ren3e ber betool^nbaren ^ett, borgefc^oben gegen bie

SIBüfte, bü2 :ilbergett)ic^t bz^ ^eiligtumS über bie 6ieblung ber

•3Henfd^en, alleg ftimmt 3U bem '^ilbz einer l^eiligen €>tabty too ber

©laube ber "iäg^pter unerfd^üttert bie l^ellenifd^en unb römifd^en

3a^r]^unberte überbauerte. ^n ftärffter ^^rdgung ftellt bie ^n]zl

beg Sofnopaiog bzn ©egenfa^ bar 3U bem l^ellenifd^en 2eben ber

©auftabt 'ülrfinoe, einen ©egenfa^, ber nid^t nur für ba^ ^aijum

gilt, aber gerabe ^ier befonberg fpürbar toirb.

*iMu($ im ^aijum Id^t fic^ ba^ (£l^riftcntum erft fpdt nad^toeifen;

bermutlid^ befa§ eö fc^on längft feine ^n^dnger unter bzn 'Firmen

unb ©eringen, ^ier unb ba berftreut, bebor eö öffentlid^ bemerft

tourbe. SIDiebiel il^rer getoorben toaren, trat nic^t nur l^ier, unb

nid^t nur in %t)pten eigentlid^ crft in bzn fd^toeren Söerfolgungen

beS britten gf^l^i^^unbertg 3U Sage, '^u^ ber 'iRegterungg3eit beg

5?aiferg 3>eciug, um 250 n. (£]^r., ift eine gan3e SReil^e bon Urfunben

crl^alten, bie im ^ufammcnl^ange mit bcr G^riftcnberfolgung jener
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©öttcc unt> C^ciftengott

3la^rc fielen, unb bie meiften bicfcr '=Papt)rusbrätter [inb im ^aijum,

übcrtDiegenb im 3>orfc '^cabdp^ia^ gcfd^riebcn ü)orben, unmitte[=

bare 3ß"9^^ bcfjcn, toaS ben (£^ri)ten 3ugcmutet tourbe, unb bod^

feine ftrcngcn Setoeife für c^riftlic^e Sintoo^ner. 3>üg S^ri[tcntum

xoar bamül^ bereite eine W.a(i)t, bie bem ^eftanbe beg IRömifc^en

9veicf)eä gefäl^rtid^ f<^icn, sumat ba t)on allen 6eiten ^iilngriffe ber

©ermanen unb 'perfer breiten unb bie römifd^e Wdt iDirtjd^aftUd^

fd^on fd)tDer erfd^üttert tixtr. 3" bie[er 'SÜot glaubten üxi^rl^aft

römifd) benfenbe (Staatsmänner baS ^eil nur finbcn 3U fönnen,

trenn [ic affeS, toag nod^ römifd^ fül^fte, tnieber um bie römifd^e

©taotgreligion, um bie alten ©ötter ^^omg bammelten, benn für bcn

ed)ten 9^ömer bebeuteten ©taatSgefinnung unb Betätigung ber

6taatgreIigion einfad^ ba^ gleiche. SS)ie toir fa^en, fjatte fd^on

Caracalla äf)nUc^c (^ebanUn Derfolgt; aber 3)eciuS mad^te öoUen

<£rn)"t bamit unb toerlangte Don allen römifc^en ^Bürgern ba^

tätige 3efenntnig 3U ben ©öttern beö ©taatS. ^enn eine folc^e

Jorberung überhaupt nötig tDurbe, fo toar in SIBirflid^feit nid^t

mel^r diel 3U retten; allgemeine p^ilofop^ifc^e '^eltbilbung, ^bfel^r

t)on jebem ©lauben unb nic^t 3ule^t ba^ Sl^riftcntum Ratten tDte

bie 9^eligionen beä "^^Itertumg überhaupt fo erft red^t bie römifd^«

©taatäreligion unter^ö^lt, bie \a augeri^alb 9^omä, in ben 'iprot>in3en,

niemals rec^t lebenbig gemorben toar, fonbern immer auf "^Be^örben

unb amtliche (Gelegenheiten befc^ränft blieb. 5>ie römifd^en '^Bürger

ber sprotoin3 "iHgtipten, im toefeutlid^en bk ^ellenifc^e "^Beöölfcrung

unb bie ^örf)[ten ^cife ber ^gt)ptcr, üw^renb bie grofee 9Ha[fe auS«

gefc^loffen blieb, l^atten toeber 3ur ©öttin SRoma noc^ 5um Jupiter

CapitolinuS irgcnb ein perfönlic^eS Söerl^ältniS ; aber 3ur offenen

betDUßtcn "illblebnung gab boc^ erft ba^ (£I)ri)tcntum eintrieb unb

9Itut. 3ißlte ulfo büS allgemeine Opfergebot beS ^aiferg ^cciuä

auf alle römifd^en *33ürger, o^ne ba^ C^riftentum übcrl^aupt 3U

nennen, fo rid^tete eS fid^ bod^ in SQ^al^r^cit gegen bie €F)riften,

bcnu nur oon il)nen tpar *©iber[tanb 3U erti>arten. Überall, in

jebem 3>orfe fogar, lourbe ein *iHuäfc^u^ eingefe^t, ber bie Opfcr-

l^anblungen ber ein3elnen römifdfycn 'Sürger befd^einigcn folltc.

3)icfe liefen fid^ Pon "^Imtöfd^reibcrn in gan3 fefter ^orm eine

Eingabe auffegen, toorin fie jene "iBeurfunbung erbaten, unb fo

Icfen toir auf fd)malen ^apt)ruSblättcrn 3um Bcifpicl: „"Sin ben

9pferau2fd[)u^ Don "^urclia '^mmonarion Pom 3>orfc 3^l^cabelpl^ia.

Smmer l^abc id) famt meinen ^nbern 'iMureliuS Sibt)moS, 9TufiuS

unb SaäS unfcr i?ebcn lang ben ©öttcrn geopfert unb fie oere^rt, unb

jc^t \)abcn toir in eurer ©egentoart bem (2rlaf)"e gcmä§ Sranfopfer
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gjlemp&i« unb tai ^oitüm

unb Sieropfcr bürgcbröd^t unb tiom Opfcrflcifd^e gefo[tct, üxib id) bitte

euä) cg mir 3U bcfd^cinigen. eeib gegrüßt. " 3>arauf folgt öonstocitcr

§anb biefc ^e[ci^tmg:ung : „tou, "^lurcliug @crenoS unb SHur^Iiug

^crmag, F)übcn cu($ opfern fc^en" unb in unbel^olfcncn 3ügcn bie

eigenl^anbigc Xlntcrfd^rift be^ §crmag fclbft. '3)en 6cl^Iu^ bilbct

büg •3)atum, ba^ bcr ^emfäfd^rciber tion öoml^crein l^ingefc^t })attc,

inbcm er in bcr SQXitte ^laum für bie ^eftätigung rie§, 3)ie all«

gemeine "^Betonung ber ^römmigfcit toar mcl^r 9leben^rt, bcnn cg

füm cigentlid^ nur ouf bie einmalige öffentlid^e Opferl^anblung an

unb auf bm ©enu^ beS Opferfleifd^eg, ber 3toei^unbert ^a^rc

frül^er bcn ^orintl^ern fd^on ©etoiffengnot gemacht unb ben 'inpoftel

^aulug 3ur eingel^enben ^ntü>ovt belogen iiatte. Oh bie ^rau

*iMmmonarion, alg römifd^e Bürgerin fenntlid^ am römifd^en ^ami«

lienuamen '^urclia, ben fie alle t>on bcm iHurcliug (Saracalla über»

tommen l^atten, eine S^riftin ü>ar, fielet niemanb biefem Sett^I

an; aber toir toiffen, bü'^ bcr Staat burd^ bie ^orberung beg Dpferg

bie (£F)riften entlarven ober 3ur Hntertoerfung 3tDingen toollte, unb

bie ^rd^enbater er3dl^len, toeld^e ^ot bamit über biele ^ereinbrad^,

aud^ "JXot ber (Setoiffen, b«nn fo mand^er öerfd^affte fic^ jene ^c^

fd^einigung ol^ne geopfert 3U l^oben. 5er Opferaugfd^u^ felbft ^tanb

in l^unbert fällen ben d^riftlid^en bürgern burd^ ^reunbfd^aft ober

^emwnbtfd^aft na^e genug, um beibe Saugen 3U3ubrüdfen, unb toag

im übrigen SBeftec^ung üermod^te, mag man fid^ leidet ftorftellen.

Ratten nun fold^e (£^riften il^ren ^eilanb verleugnet? 3>urfte bie

^ird^e fie bulben? 3)iefe ^rage betoegte bie ©emeinben tief, ülg

bie *23erfolgung nad^lie^ unb bie "33ifd^öfe il)re (Betreuen fammelten.

Setoeifen bie $di)lxci(^^n Opfer3ettel, bie fogenanntcn 2ibelli,

aug bem ^aijum unmittelbar nod^ nid^tS für ben ^e^tanb d^riftlic^.er

(äemeinben, fo ^ören ü>ir bod^ aug bemfelben britten 3<iJ^rl^unbert

öon d^riftlid^en Betten, ben SÖteletianern unb ben ^epotianern, mit

betten ber alejanbrinifd^e "^Bifd^of Sage lang über i^re £c^re öom
taufenbiäl^rigen "5leid^e ftreiten mu&tc. *iUber toie überall in ^gt)pten

bie 6puren d^riftlid^en ßebeng nod^ im öierten unb fünften 3'i'^r»

l^unbert l^öd^ft bürftig finb, toenn man fid^ an Xlrfunben nnb Briefe

l^lt, toä^renb bie ^ird^engcfd^id^te fd^on öiel 3U berid^ten toei^,

fo ftel^t aud^ ba^ ^aijum eigentlid^ erft im fed^ften ^al)v't)unbert

foft unöermittelt alg d^riftlid^er ©au bor uug unb in i^m 'illrfinoe

alg d^riftlid^e Btabt; ba^ '©erben liegt noc^ 3iemlic^ im 3)unfeln,

toenn aud^ "^Bibeltejte in faijumifd^er '2Hunbart erfcnnen laffen,

ü>eld^c ^eife l^ier fid^ bem neuen ©lauben angefd^loffen l^atten, benn

nur bie ^gt)pter fprad^en biefe ©auform beg ^optifd^en im Unter»
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©ötfer unb C^riftengott

fd^tcbc öon bett ^dienen, 3U bencn bag (Sbangelium, toic flc^ t>on

fclbft öerftel^t, in fetner gried^ifc^en Ilrgeftalt tarn. STlun, in ber

3cit Äaifer Qiufti^i^J"^» fic^t ^i^^^ <it^ß^ d^riftfid^ aug. "iUm "^Düften«

ranbe 3umal im 6üben l^ben fid^ QKönd^e unb SHTönd^gfieblungen

niebergelaffen, bie 3U ^löftem 3u[ammentD<id^fen ; unb bie[e gott»

feiigen ^infiebter betreiben neben bem frommen 2chen, ba^ ü>ir

i^nen glauben toolten, fe^r toeltlic^e (Sefd^dfte, inbem fie i^re Sin»

ficbeleten berfaufen. 3>er ^önd^ Sulogiog befi^t fogar mehrere

unb öeräu&ert fie, mar alfo nid^t nur auf '^öeltfluc^t fonbern aud^

auf SffJeltgetDinn bebad^t. 6ogar in biefer S^^i^ no<^ laufen l^ier

Ortl^obojc unb 'SHeletianer noJ^e bei einanber auf bem l^o^en "^Düften»

ranbe. 3>ic ©auftabt *2lrfinoe befa§ il^re d^iftlid^en Verbergen unb

^antenl^ufer, alleS ©rünbungen ber ^rd^en, bie nid^t nur il^re

^Tüd^ftenliebe bamit befunbeten, fonbern auc^ nac^ bem 'D3orbi[be

l^eibnifd^r Stempel tDirtfd^ftlid^e Hnternel^mungen betrieben unb
burd^ fold^c "^Inftaltcn toie burd^ ^auf unb *35ermietung öon Käufern

fid^ 3U ftü^en berftanben. ^ilDie bamalS bie *2Tamen ber ©trafen

unb ©tabtbiertel nad^ ^eiligen unb ^rd^n fid^ ing (El^riftUd^

toonbeltcn, bemerften toir fd^on früher; aud^ äu^erlic^ toar *!Hrfinoe

eine gan^ d^riftlid^e 8tabt getoorben mit 3al5Ireid^en ^rd^ert, bie

^<tuptfäd^Uc^ nad^ ^eiligen benannt toaren, nad^ b^r ©otte^mutter

^üria, ben l^eiligen *2Ipoftern, nad^ ^o^^nneg unb SÖIarfu^, bem
l^eiltgen betrug unb bzn berühmten öd^u^l^erren ber ^r3te Äoömag
unb Damianos ; ba3U famen ^eilige tnie "^Jiftor unb 2^eoborog,

S)orotF)eog, ^i^Iiug, ^oltut^og, 8anfn6g, "^l^oibammon unb Sl^effa,

bercn Flamen 3um 2^eile 3tDar aud^ ber allgemeinen ^rd^c be»

tannt finb, l^ier aber örtlid^e ©rö^en fein fönnen; nirgenbg Der»

g<i^ man, ben SHXärt^rern eine ^ird^e 3U toeil^en. *2Inbrc l^ie^en

bie grofee unb bie fatl^olifd^c ^rd^e etüw im Xlnterfd^icbe t>on

einer fleinen unb einer Geftenfirc^e. Wa2 bie spapt)rugblätter

gelegentlid^ er3dl^ren, erreicht getoi^ bie ^Henge ber ^ird^en noc^

nid^t, bie ^rfinoe befafe. "^öon ben ©ottegbiertften F)ören toir

mand^erlei burc^ einen d^riftlic^en ^eftfafenber aug Oj^rF)t)nc^g,

ben toir im allgemeinen aud^ für baS ^aijum 3U ©runbe fegen

bürfen, nur bafe bie ^eiligentage Jt>al)rfd^cinlid5 abtoid^en. '^ber

bie §au))tfefte, bie grfd^einung (S^^ifti, ber Sag ber iBufee unb

bie regelmäßigen ©otteöbicnfte am Sonntage tourben fic^erlic^ l^ier

iDie bort begangen, 6elbft jeneg unöoltftänbige ^latt enthält in

einem '3Honat altein minbefteng brci3e5n ^auptgottegbienfte, ol^nc

ben ©abbatSgottegbienft 3U rechnen, ben bie dgt)ptifd5c ^ircbc noc^

lange neben bem 6onntage feierte. Wie etnft bie '"priefter beg
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(Buä)o^ 6tabt unb 2anb übcr]c^tt»cmmten, muffen jc^t d^riftlic^«

(Beiftlid^c in bcn ©trafen ^rfinoeS, brausen 9Hönc^e unb Tonnen

[lö) jcbcm '^[icfc aufgebrängt \)ahcn. "^hcx Don innerem Cebcn

fpürt man in bem (£in3igen, nxiS nod^ 3U ung rebet, in bcn

foptifc^en '3Ilärtt)rerbücl^ern nid^t eben toiel.

§eute fi^en bie ägtiptifd^en (£^riften, bie unter bem ^amen ber

Gopten arten 3)rucf be^ Qätam überftanben i^ben, gerabe in ben

mittleren 6täbten iUgt)pteng, in ^Hebinet el ^aijum toie in 'iUffiut;

iF)re ^rd^en unb ^löfter reici^en in früF)e 3^it l^inauf unb bett>af)ren

Erinnerungen an bie großen Sage beg ägtjptifd^ien €^riftentumg.

*iJlber bie ©egenü>art ift arm an (Seift unb l^at eigenttid^. nur formen

betoa^rt. ^n ber 2ebenggetD0^nl^cit toeid^en l^eute bie Gopten nur

an toenigen fünften 'oon il^ren igtamifd^cn ^anbäleuten ab; jebod^

l^aben fie eö oft öerftanben, reid^ ju toerben unb in ^mter ju

gelangen.

Seben^art, ^etftr ^tttmititng.

'SHoc^te aud^ bie l^ellenifd^e '^Beltbilbung unb 'ilBeltfitte, bie in

biefen '^a^x\)unbzrtcn ^gt)pten unb ben Often burd^brang, im *2Öefen

ein^eitlid^ fein, fo fonnte fie bod^ btn Hnterfd^ieb ber ©ro^ftdbt unb

*5DeItftabt bon bem 2anbey ber '^robins nid^t aufl^cben. ^aS 2eben

fpielte fid^ in 'iHIejanbreia, in ^ITempl^ig unb im ^aijum äJ^nÜd)

üb, alicin eg blieb ein *2lbftanb, ber immer größer merben mu^te,

je ferner bie ^eerftabt lag, je fd^toerer FieHenifd^er (£influ§ in

bem langgeftredten S^ale beg 9Tirg auftoärtg bringen fonnte. ^ud)

bem heutigen ^etrad^ter toirb eg füT^Ibar, toie bie ^robin3, felbft

bie 3tDeite 6tabt beg Eanbcg, ^cmpl^ig, Dielet erft au^ 3tDeiter

^anb empfängt, ü>ag in ber erften unmittelbar leM, toie fie nad^i^inft,

fo eifrig fie aud^ nad^3ual^men ftrebt. 3)enn ba^ taten bie großen

^au\täbtc alle, ^Hempl^ig toie "^rfinoe, ^emtupoUg, bie ^^ntinoog»

ftabt unb Ojt)r]^t)nd^og; fie toollten ein "i^lejanbreia fein ober min»

befteng fo augfel^en. '^m geiftigen unb fünftlerifd^en 2eben erreichten

fie eg niemals, rangen üielleii^t aud^ gar nic^t fo fel^r barum, aber

tl^re ©trafen follten fid^ freu3en, il^re 3^ore unb i^re ^lä^e fo

l^ei^en tüie bie alejanbrinifc^^n unb follten bie 'ijjrad^t ber §aupt«

ftabt toomöglic^ übertreffen, gg fonnte i^nen aud^ ^ier unb ba

gelingen, ü)cil bie meiften unter i^nen erft toeit fpäter ©rogftäbte

iDurben unb bon boml^erein ba2 alte 'iaiejanbreia überbieten loollten.

gm ^runf ber öffentlid^en bauten mochten fie nid^t 3urürffte^en nod^

aud^ im (Blan^ unb 2ärm ber ^^efte, '^IBettfämpfe unb iHuffül^rungen.
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(SctDife gingen genug lebenbigc 'Bc3icf)ungcn i^cvübcr unb E)inübcr,

um einen ^unfen beS fprül^enben aleranbrinifd^en 2ebcnä über»

fpringen 3U laffen; aber eg toar bod) me^r bag ^'y^ftgetoanb unb

ba^ ^c\tQcväu\<i), ttwö biefe ©tdbte fic^ aneigneten, ber (Seift unb
bie £eibenfd^aft blieben in *2irejanbreia, unb ti>er in ber 'tprot>in3

beibeö hc\a^j füllte [id^ untPibcrftel^Iid^ 3um "^^aroö ge3ogen.

"^uc^ im ^^aijum l^ieltcn bie alten rein ^ßUenifc^en (öefc^Iec^ter

ftol3 auf i^re §erfunft unb hüteten i^re Stammbäume 3<i^i'^unberte

f)inburd^; gegen Snbe beä britten ^ol^rl^unbertS fonnte eine fold^

^amilie, Die 3um 5lrcife beg (5t)mnafion gel^örte, ü^re "ill^nen big 3um
neunten im ^a^rc 4 n. Sl^r., 3ur ß^it beg ^aiferg "üluguftug, nac^*

iDeifen. 3)en 3ufammenl^ang unb ba^ l^ellenifc^e 'Setou^tfein biefer

^cifc tt>a^rte in ber ©tabt ^^rfinoe toie auf ben 3>örfern, ü)o fie

anfangt alg 5lrieger=6iebrer, fpäter alg ©efbfteigentümer il^rc (Büter

F)ütten, büg ©t)mnafion mit feiner förpertid^en unb geiftigen Sd^ulung,

mit feinen ^^eften unb '©ettfämpfcn. ^0 i^rer eine größere "iiln-

3<i^I 3ufammen too^nte, grünbeten fie fic^ einen folc^en '2HitteIpunft,

unb tDenn (B^mnafien in 3)örfcrn nur öerein3elt ertiw^nt toerben,

fo güb eg if)rer fid^erlic^ me^r alg toir toiffen. *?niit ^ampffpieren

unb 8iegeöprcifen feierten ^ellenen unb "^Hafebonen tief im ^aijum

bie ^öniggfefte beö ^errfd^er^aufeg, bie bcn "Slamen beS ^^tolemaiög

unb ber "^^rfinoe trugen, fleiner unb fc^Iid^ter ai^ in ber ©au^aupt«

ftabt ober gar in ^terunbreia, aber bod) in bemfelben ©inne, ber

'ben ^eft3ug be3 ^l^ilabelp^og, ben ^öl^cpunft alfen ®Ian3eg, bc»

\)crx\6)te. damals, im britten 3if)^5n"bert ö. S^r. ftanbcn öiele

Don i^nen nod^ in lebenbiger '58e3ic]^ung jur '^Beltftabt, tt»eil fie

in bie ^ürgerliften 'iHIejanbreiag eingetragen ttxiren ober cS 3U

ertoarten Ratten; ein S'J^^^nnbcrt fpäter begeben fie 3tDar in "^^ila»

belp^ia ba^ ^^Ilenifc^e £ampenfeft, aber ber 5Hafebone, bem fie

büg ^ü^reramt übertragen ^aben, befc^tocrt fic^, toeil er bie *3HitteI

ba3u nic^t befi^e, beim ägt)ptifc^cn 3)orffd^reiber, o^ne noc^ ettoag

\>om ©tol3e beg ^crrentiolfeä 3U empfinben. ©0 gleitet mand^cr

in bie ^ifc^ung beg 'Blutet unb ber 2ebengart ^inab. ^^ber im

tDcfentlid^en retteten bodf) bie ^ellenen beö ^Jaijum i^rc "^rt,

il^r ©t)mnafion, i^re ^ampffpiele in bie ^aifcr3cit l^inüber, bie

fie begünftigte. 3)ie mächtig aufblü^cnben ©täbte toetteiferten

im ^^runf ber ^ugftattung, ber 'ipreife, in. ben €f)ren unb (S^ren-

ge^ältern, bie fie bem ficgreid^en 9Ititbürger auöfe^ten, toenn er

^ermupolig ober ^rfinoe in ber gan3en '©elt alß fiegretd^er l?äufer,

9linger ober "^öerfcr berühmt gemacht '^tte, unb boten alleö auf,

um burd) ben ©lan3, ben fie entfalteten, bie Serü^mt^eiten ber

6<4ubait, ^DQvten Don ni(;anb<c bem ittotcn b\i auf Sto^ammd. 18 273
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J^IIcnifd^cn "^Öclt an3urocfcn, toenn aud^ übertDiegcnb ^circnen <xuS

3lgt)ptcn tarnen, toic ung £iftcn toon ^crmupoliS seigcn. 9lTcuc Stäbte

bcgTünbeten neue ^atnpffpiete; fo entftanben in ber 'illntinoogftübt

bic ©ro^en "iltntinooäfpiele. 3)tc römifc^ ^Regierung förberte be»

ton^t baö J^eltenifd^e ©erbftgefü^t, bic j^elfcnifd^c Eigenart gegenüber

ben ^gt)ptem, unb toie in '^Itejünbreia ber faiferlid^e Statthalter

3u ben großen ^ellencnfeften felbft erfd^ien, fo fül^rte im Canbe

ber Spiftratege, baS ^ei^t aud^ ein römifd^er Flitter, ben "^Jorfitj.

©erabe baS ©t)mnü[ton unb bie SBettfdmpfe l^oben ba2 l^eirenifd^e

SQ)efcn frifd^ erl^Iten unb burd^ bcn "iUnfri^Iu^ üxi bie frül^e^ 9^"

fd^tlberten SQJeltberbänbe aud^ bie entlegenen <Btäbte 5lgt)pteng mit

ber gefamten ^eUenifd^en SlBeTt in ^erbinbung gefegt; aber ben

Bufammenbrud^ ber j^elfenifd^en Familien unter ber £aft ber

römifd^en S^anggämter l^aben [ie nid^l gel^inbert, ja burd^ i^re

ma^Iofen *illnforbcrungen el^er befd^Ieuntgt. f^m btttten ^i^i^^^nnbert

l^abcn bie ©t)mnafiongborftcf)er bon Ojt)rl^t)nd^og mand^mal 2^ag um
2^ag getoed^felt, toeil fein perlene mel^r too^Il^abcnb genug toar, ben

•^lufüxinb beg "iHmteg auf längere g^rift 3U beftreiten.

^iefelben ^ellenenfreife pflegten in toeiter ^erne t»om F^ellenifd^en

"3HutterIanbe, fern aud^ t>on 'iUrejanbreia, bie fünfte ber ^ufen,
tDie fie alleg nannten, ttwg ben ®eift bilbete unb auS bem Cöcifte

geboren tourbe. '©enn ber '33oben "ülgtipteng fd^on mel^r alg anbert-

l^alb Saufenb gro&e unb fleine Blätter anB ben gried^ifd^en '3)id^tern,

©enfem, '^Icbnern unb @r3a.l^Iern l^ergegeben l)üt, ^efannteS unb

Unbefannteg, fo öcrbanfen toir eg biefen Qtäbten unb S>örfern im

^^aijum unb im '^Tiltale big tDeit nad^ Oberägt)pten l^nauf. Ojl)»

rl^t)nd^og ift biSl^er am ergi^bigften, aber aud^ §ermupoIig unb
9Xrfinoe l^aben öieleg erhalten, unb nid^t ol^ne €r[taunen feF)en

ti)ir, töic aud^ bie 3)id^tung big nac^ Sebtt)nig im füblid^en ^aijum
toorgebrungen ift; fogar bie entlegene ^n^el beg ©ofnopaiog l^at

ung ein ^latt aug '^latong ^erteibigunggrebe beg 6ofrateg ge«

fc^enft, freilid^ in fd^led^tem Scjte unb fd^tec^ter ©c^rift, faft alg ob

bort alleg ^cllenifd^e berfümmert toäre. llberart^in nal^men bie

Seltenen bie 'üDerfe iJ^rer geiftigen ^ü^rer mit, toenn nid^t aug
^reube baran, fo 3um minbeften a[g '53orbirb ber ©prad^e, be»

fonberg 3)emoftl^eneg, unb a[g bie ©runbtage a[fer l^etrenifd^en

©Übung, t>ag geiftige ©anb alfer, bag 2e^rbud^ jeber ©d^ule:

bie 2iebev gomcrg. ^elfenifd^e 'iZÖiffenfd^aft tourbe in ©täbten
toie Ojtit^^nd^ög unb ^ermupolig emfti^aft gepflegt, btieb aber üon
'sUIejanbreia abl^ngig; toenigfteng tritt nirgenbg etüxig ^igneg su
Sage. 5)ie ^auptftabt 30g alle Gräfte an fid^, i^re befonbere *JUrt
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prägte fid^ aber bcr ^roinns bod) nur 3um Steife auf. 5)ag offen-

bart fic^ am beutlic^ftcn in ber d^riftüc^en ^iffenfd^aft, benn toag

^Icjanbreia l^ier für bic gansc 'üÖert leiftete, toaS ^icr 3U bem

^öl^epunfte Drigeneg aufftteg, ift laum nilauftDärtg gcbrungen, fo»

tDcit toir ung l^eute na^ ben g^unben ein Urteil erlauben bürfen.

(gg l^ängt o^ne 3tDeifeI mit ber befonbcren "^vt ber c^riftlic^en ©e-

meinben 3ufammen, bie toeit mel^r %t)pter afg ^elTenen an fid^

3ogen; aber eg ma^nt bod^ 3ur SDorfic^t aud^ im ^inblidfe auf bie

toeltlid^en ^üc^er unb le^rt auf ben ^iHbftanb ber 'iproöin3 Don

•iHIcjanbreta 3U merfen. '^Bag bie '^rot>in3 cr3eugte, fönnen toir

l^cute Don ben gteid^en großen unb fleinen '©erfen 'iHrejanbreiag

nod^ nid^t fd^cibcn, fonbern bürfen ja muffen alle biefe leidsten

pergänglid^en 'iHJerfc ber "Stad^al^mung ober beg unbefangenen "SJoIfg»

gef^macfeg, 3um ^eifpiel bie mimifd^en ©efpräc^e ober bie "^offe

Pon Ojt)r5t)nc^og, alS (Einheit betrachten; unb bie großen ©eifter

oberägt)ptifc^er ^erfunft, ber "iUftronom 'iptoIemaioS unb ber '3)id^ter

•JTonnog, gel^ören für ung in baS ©eifte^teben "^llejanbreiag hinein.

•^Inbre ^amen tocig man faum 3U nennen; nur ^^lejanbreia, nid^t

3igt)pten f)at auS ^ellenifc^em (Seifte fräftig fortge3eugt.

Wo Seltenen auf bem i?anbe too^nten, 3umar bie felbftbetou^ten

6iebler im ^aijum, forgten fie aud^ für ben Hnterrid^t il^rer ^nber,

ber ja 6ac^e bcS' freien Wühn^ toar; auf 2^onfc^erben fc^rieben

bic ^nber bon "rpj^ifaberpl^ia i^re '^uffä^e. 3)ie l^öl^ere r^etorifc^e

Silbung fonnte man in ben großen ©auftäbten ol^ne 3ti>eife[ finben,

toenn aud^ "^Joirenbung toa^rfd^einlid^ nur 'iiirejanbreia bot. 3)er

^3rief beg ffeinen 3^eon brüdft finbtid^ cigenfinnig aug, toag bod^

jeber toollte: bie ^'^^^f^'i^t f^^c". u"i ^ort 3U genießen unb 3U

fernen, ßg gibt *^riefe genug, bie bapon 3eugen. ^in ©ro^eg

aber fyxt bie 0d^ute unb bie "Pflege ber 3>id^tung toie ber SIDiffen-

fc^t im ägt)ptifc^€n £anbc geteiftet: fie l^at l^ier ben ^ellcnen

mitten unter ben Saiitrionen ber ^gt)ptcr eine im toefentHc^en reine

Sprache bcmal^rt. (äctoi^ flingt ba^ Polfgtümlic^e ©riec^ifd^ in

ben "iBriefen beö ^ürgerftanbcg nic^t nur locferer, fonbern oftmals

anc^ unbänbig ober Pcrtoorren neben bem ebfen (Btile beg §ocf)«

gebifbeten, aber eS ift bod^ eine [ebenbige Sprache, bic olfe ®c-
fal^ren ber *53ertoilbcrung fd^Iie^Iid^ immer toteber übertoinbet, unb
bie 6prac^e ber llrfunbcn, offenbar burc^ amtliche "iJorbitber er»

3ogen, })at fic^ fogar eine betounberngtoertc Älar^eit unb (Sid^erbcit

betoal^rt, big alleg im Strubel ber br)3antinifc^n ^oc^ffut Pcrfinft.

(Selbft bie l^eirenifd^agt)ptifd^c ^Tifc^bcoölferung befte^t am '«prüf»

^tdn ber ©prad^e, toenn man fie geredet beurteilt unb nic^t bie
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^inbung ftrcngftcn Büh^ öon i^r üerfangt. 3)er Staat l^lf

mit, inbcm er auf bcr gried^ifd^eu ^^mt^fprad^e beftanb, aber o^ne

tcn Eitlen unb bic ^ugbauer ber ^elfenen l^dtte er fc^toerlid^^ bie

^crrfd^aft beS ©ried^ifd^en im '3XiIta[e auf bie 2änge er3ttitngett

formen. 'Wici)v als alleS anbere bcü>eift bie ©prad^e, ba% bei ben

Hellenen im ^aijum unb Don ^Temp^ig big in bie S^ebaiä ber

l^ellenifd^e (Seift 3ti)ar ftotpern aber nic^t falten fonnte.

^ud) biz bilbenbe ^unft biefer ^[al^rl^unberte trägt ^izv ba^

(Gepräge })ellmi]d)er "iHrt, ü>ie ü>ir frül^er beobad^itet l^aben. 6ie

blieb getoi^ beträc^tlid^ l^inter 'iHtejanbreia 3urüdf, unb mand^mal

meinen toir e§ fpüren 3U fönnen; aber '^erfe toie bie Sntenfd^en»

bilbcr Don ^atoara im ^aijum bürfen fid^ überair feben laffen.

60 inenig toie fonft tDoUen fic^ l^ier 6onberungen unb 93erbinbungen

einer formet fügen ; für unfre ^etrad^tung mu^ 'TlirejanbreiaS 5^nft,

bie toir fo tcenig unmittelbar fennen, aug ber bieffac^ beffer er»

l^altenen beg ^aijumg unb beg SRittafg gewonnen toerben. '33iel«

reid;t toirb fpäter ein gereifter *5BIicf aug reid^erer *iMnfd^auung l^erauö

®ren3en, Hnterfd^iebe unb Stufen erblidfen; l^eute mürbe eg an3u

getDagt fein mebr 3U fagen alg im airgemcinen bie Hrfprüngtid^fcit

unb tlberlegenl^eit "iHIejanbreiag an3uertennen, bem bie ^roüin3

folgte ol^ne eS 3U errcid^ien. 3^'^ jeber großen ^etrenengemeinbe

erftanb aud^ ba^ Sl^eater, bag bie berül^mten ©tüdfe ber großen

attifd^en '3)id;ter aber aud^ bie oft l^eiter unhcbmUnbtn bcr ©egen=

mart brad^te; toie reid^ fein 2chcn fid^ entfalten fonnte, l)ai ung

'^tolemaig frf)on ge3eigt. '3)ag Sweater mar aud^ bie (Stätte ber

•iniufif, tt^ar airgemeiner '33erfamm[unggpla^, fur3 einer bcr Mittel»

punfte ^ellenifd^en £ebeng unb bafür in ber '=prot)in3 ebenfo toid^tig

mie ba^ ©^mnafion. "Jlufg 3)orf l^inaug 30g bie l^ol^e .^unft ber

•^Sül^ne freilid^ nid^t; aber "^Hufifanten atfein ober in (Sefeflfd^aft,

^itl^arafpieler unb ^lötenbtäfer begleiteten bie ^cfte beg 3>orfeg,

bag [anblicke ^eftcrfeft ber '©eingegenbeu, bie ^reuben ber SBer*

eine unb ber ^^^^ili^"- ©aufter unb ^^offenrei^er gingen Pon

'3)orf 3u 3>orf, S^än3er unb 2^än3erinnen liefen fid^. mit 9leitefeln

f)oIen, gut betöftigen unb gut bciaf}Un. "JHber aud^ ol^nc fie pflegte

l^ctlenifd^c (Saftrid^feit ben 3ufammenr>ang ber "iBorfggenoffen, toenn

man fid^ 3U ^od^3eiten, ©eburtgtagen ober aud^ o^ne fold^c 'iHnläffe

einlub auf Sätteln, bercn mand^e nod^ bor ung liegen, ^m (Sin«

3elnen berfagt jc^t nod^ unfcr Urteil; nur fül^fen fönnen mir, mie

biel Polier unb reid^er fold^e 'iHuffül^rungcn gegenüber einem ^aijum»

borfc in ber Stabt ^rfinoe flingen mußten, mo bie StabtPertoaltung

cg ftd^ ci'aya^ foften lie§^ um 'iRl^ctoren unb ^omerfpred^er, berül^mte
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Äit^arafpiclcr unb 8ängcr 3U gctrtinncrt, toic matt unb nad^cal^mt

über Quc^ bieg "iHufgebot toirttc, tocnn man inkjanbreia fannte.

©an3 bon fclbft ftufen fic^ £ciftungen unb innere (St^toungfräfte ah

;

in 6t)3antinif(^er 3ßit rafcn bic stauen unb (Brüncn im ©ei^cge ber

9?Gnnbal^n Äonftantinopetö; ^tcjanbreia al^mt fofort bie ^aifcrftabt

nad^, unb 9rt)r5^ncl^oö fann nun aud^ nid^t mel^r o^ne ^laue

unb ©rüne hhen. '^Ifle biefe ^intceife [oflen unb fönnen nur ^2ln«

b€utungen fein, 3uma[ ba toir biefe Srfd^einungen fc^on an 'iUreran«

breia genauer öerfofgt 5<iben; eg fam nur barauf an, fie je^t nod^

einmal t»on ber ^rot>in3ftabt unb öom 2anbc auS 3U beobad^ten.

S>iefem reid^^n "Silbe, b^m '^bgran3e "iUrejünbreiag, ^tei)t nun ber

l^arte '3)rudf gegenüber, ber in (Btabt unb 2anb befonberg unter

ben ^üifcm immer fühlbarer tourbe, in bcn ötäbten auf bcn

©d^ultern ber ^elTenen ba^ ^'axing^mt, bem man fogar mit "^Jerc

3id^t auf bcn größten S^eil beg Söermögeng 3U entgegen fud^te, in

ben Dörfern bic "^flid^, 6taatgranb in ^ad^t 3U nehmen, unb

für bie ^gt)pter baS fned^tifd^e '3Hu§ ber ^ron an 3>ämmen unb
Kanälen, (gine Seit lang mod^te bie "^Deliftabt ^^Hlejanbreia beffer

baran fein, loeit fie im toirtfd^aftlic^en 9Xiebergange ber fpäteren

^aifer3eit boc^ am '^Kelt^anbel ^^nteil bel^ielt; aber airmä^Hd^ fiegte

aud> in ^gt)ptcn bag 2anb über bie Gtabt, toie toir felbft eg 5<^ute

erleben, ^rad^ alleg 3ufammen, trieb bic Neuerung bag '3Xot«

toenbigfte 3U unfinnigen ^^reifen hinauf, fc^anben alle fefteti SIBerte,

fo blieb ber länblid^e ^cferboben unerfc^üttert unb lieferte toeiter,

ttHig jeber brandete, ^cr ©ro^grunbbefi^' ber bt)3antinifd^en ^al^r«

^unberte folgt aug bem tnirtfc^afttid^en 3u[<i"tmenbrud^e unb be«

beutet ben 6ieg beg ^anbeg über bic 'ilBeltftabt. 3>ie ^errfc^ft

ber Hellenen über ^gt)ptcn tr»ar bom '3Iteere gefommen unb ru^te

auf ber "iHteerftabt ^lejanbreia; bie arabifc^e (Eroberung fnidfte

bie ^lüte bcg l;crrcnifd^cn ^efeng unb ©eifteg, bie ägt)ptifd)en

^uern erftarften toicbcr, unb bic neue ^auptftabt erftanb mitten

im £anbe, nic^t toeit bom alten 9ITemp^ig. ©old^e ^anblungcn
finb mcl^r alg einmalige (Sreigniffe, fie finb Ginnbilber, bie lang

toäl^renbe gntmicflungen augbrüdfen unb beuten.

"illbcr burd) allen ^©ec^fcl ^inburd^ bel^arren bie formen beg

€in3elbafeing, anberg geprägt in ber SSJeltftabt, anbct^ in bcn

©aucn. '^cin äu^erlid^ toar l)icv bag 2cbcn fd^einbar freier,

in SD5irflic^fcit t>iel abhängiger oon ber Slöillfür ber "Beamten, ber

6c^reiber, bie feit S'^^ttaufenben fd^on %i)pten gcfned^tct l)ancn.

5tcr fül^lten fie fic^ alg Ferren unb 3tDangen gan3e Ortfc^aften,

fid^ in i^ren 6c^u^, ba-3 ^eiJ3t in ööllige "Jlbl^ängigfcit 3U geben,
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l^ier mi^braucr)ten fie il^re ©cüwlt, o\)nc fc^nclle 6trafc fürd^tcn

3U muffen, ^n bicfer ^esicl^ung glcid^t fo mand^cr 5» orffd^reiber

l^tolGinäifd^er 3ßit bem gefürd^tetett Spagard^en 93Xenag, ber unter

^ufttniait 9Bcrdgt)pten üugpre^te. STlamenttid^ bie dgt)pHfd^e ^e-
bölfcnmg fanb iDoi^I niemals bcn 'SKut 3ur Oegentoel^r, ein gan3e3

3)orf iDurbe t>on 3ti)ei gewalttätigen ^elfenen bel^errfd^t, anbere

ftdnbtg t)on 'Kdubern l^eimgefud^t, bie an ber SIBüfte, nal^e ber

(5rcn3c beg betDol^nten ©ebieteg, fid^ am ftd^erften fül^Iten, toeil fie

leidet ing Hnerreid^l^are enttoeid^en fonnten; aber fie ti>aren aud^

breift genug, um fid^ in ber Stempel» unb Sotenftabt t)on ^Hempl^iS

feft3ufe^en. SJHand^mal tourben fie tool^I Verfolgt, toenn ein ^önig

ober (Btatt^altev eg toieber einmal fd^arf Verfügt l^tte; aber gerabe

alg ber äußere ^c^tanb beg römifd^en 9^eid^ä unb fein innerer ^alt

ing 'Fünfen gerieten, trieb bie *2Xot Diele aug il^rem 3)orfe, unb ü>er

fein Hnterfommen fanb, fo^ fd^Iie^Iid^ nur bcn *3XugtDeg, fid^ ben

^äubevhanbcn an3ufd^lte^eru 3)er 6taat felbft trieb mit feiner <£r-

prcffung ber 3)ienfte bie l^ifflDfen Untertanen in bie 9^duberei,

unb ti>eber ber ^ampf bagegen nod^ bie SHtal^nung 3ur ftraflofen

§eimfel^r frud^tete.

konnten ü>ir bo^ 2eben beg Qin^dmn in ber SXBeltftabt *iUIejan«

breia ung im ©runbe nur fo toeit beuttid^ mad^en, arg eg burd^

gro^e unb allgemeine 2ebengdu^erungen auggebrüdft unb beftimmt

toirb, fo l^aben ttvir gerabe aug bem ^aijum bie ^ülle ber fleinen

Büge unb feigen bh 'iSTenfd^en in il^ren tdglid^en Reiben unb^reuben,

oud^ in il^rer meifteng red^t nüd^ternen unb fleinlid^en (Befinnung,

nur feiten bon einem frifd^en ^aud^e belebt, '^an fpürt etloag bon

ber (Enge fleincr "^öer^dltniffe, too jeber ben anbem fennt, alleB

berfd^todgert unb alleg im ©treite ift. '3)ie "i^ugtüüd^fe gropdbtifc^en

2afterg mögen fehlen, obtoo^I gerabe im ^aijum gefragt toirb: „fie

i^aben'g immer mit '^ein unb ^uren"; bafür berflagen, fc^fagen,

morben fid^ bie ^enfc^en um ^id^tigfeiten, unb toenige 3)rad^men

finb il^nen ein fampftoürbiger ©egenftanb. "^Bir öerftel^en bie Briefe,

bie babon cv^l)lcn, fo fd^toer, meil il^re SBerfaffer alleg 3>enfbare olg

feefannt boraugfe^en, unb toeil eg fid^ faft immer um Meinigfeiten

l^anbelt, bu bem ^in3elnen toid^tig, bem fpdteren *58etrad^ter aber

faum greifbar finb. (Serabe im ^aijum mifd^ien fid^ ^ellenen

unb ^gt)pter, bie (Sefd^tDifterel^e ge^t burd^ gan3e ^dufer unb

©efd^Ied^ter, dgt)ptifd^.e, j^elfenifd^e unb römifd^e Flamen ti>erben

3U einem "^Jorrat, aug bem bie <£[tern toal^IIog ^erau^Qxd^cn, ol^ne

nod^ ettoag bom 'öolfgtum ber 'iTCamen 3U fpüren. 3^ebeg §aug

faft ift fold^ ein 3»urd^einonber, unb unauggefprod^en aber fid^
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oft feF)r bzutlid) bcrratcnb ftc^t cg faft in jebcm Briefe. (Sbenfo

tDcrben bic fletncn 3üge bc^ J^duSIid^en Cebcnö nur feiten ge»

rab€3U ertod^nt, feF)r ^dufig aber ergeben fie fic^ bem aufmerffamen

£efer üon felbft, unb öiefeg entgel^t unä nod^: bie Sage ber

„SDaterlofen", bie e^ in ^etxge gab, ba^ ^erl^rtntä ber (gl^egatten

unb ber ©Item mit btn ^inbern. ^aum je flingt bie "Sefonber-

l^eit eineä Drteä ober einer ßanbfd^ft ^inburc^, beutlic^ aber

bie gefamte ![einbürgernd^ ettoag befd^rdnfte "iproüinsftimmung. 3)a-

6ei ift alteg in ^etoegiing unb gc^t ober fdl^rt im ©au ^i" unb l^er,

bcnn Me Entfernungen finb gering, aud^ im ber^dltnigmd^ig toeit-

rdumigen ^aijum; toer büß l^eutige 2ebtn fennt, finbet eg ^unbert-

fac^ toieber in ben fleinen 3ügen ber Urfunben unb "Briefe. 3)iefe

5Henfd^en feF)nen fid^ auö ber @nge inä 2^reiben ber "©eltftabt,

^eute nad^ Äairo, bamalg nad^ '^lejanbreia, oTg fönne man eigent-

lid^ nur bort leben, unb getoi^ fanben fie in btn (Strafen, ioo alle

Golfer fid^ begegneten, genug ^reunbe auä ber §eimat; aber bie

Soc^ter, bie öielleid^t einem unlieben ßfternl^aufe entrinnen toollte,

fü^It fic^ boc^ öcrlaffen: „3)u foltft toiffen," fc^reibt ©erenilla il^rem

^ater, „ba§ id^ allein bin. ^ebenfe : meine S^od^ter ift nac^ '^lejan«

breia! 3)amit aud^ id^ merfe, ba'Q id^ einen *23ater fyxbc, bamit

man mid^ nic^t anfielt, alS l^dtte ic^ feine (gltern." Unb bamben
toieber bie ©orge nur umg ^^lllerndd^fte, o^ne jeben ©ebünfen an

bie grofee 'iXBelt, bie unbcfümmert um bie *3Tot ber Butter il^ren

6c^ritt unaufl^altfam ge^t: „3|ibora il^rem §erm trüber t)iel

^reube. 2^u toag bu fannft, [a% allcß fteF)n unb Hegen unb fomme
morgen: baß ^nbd^en ift franf, gan3 toenig ift'g getoorben, f^üt

nic^tg gegeffen, fed^g 3^age ift'ä ^er. 3<^ fürd^te, eg ftirbt, tod^renb

©u nic^t ^ier bift. ^(^ fag '^ir, \Denn eä ftirbt, tod^renb 3)u nid^t

b<x bift, ge^' ic^ auf unb baöon ober erl^dnge mic^, unb 3>u mirft

mic^ nic^t finben." ©old^e "ülußerungen enthalten mel^r <dß "5Dorte,

benn fie laffen Stimmungen mitflingen, bie bem fpdten (grforfd^er

unb ^etrac^ter üielleid^t am mciften Don bem Idngft öergangenen

ßeben offenbaren, toenn er fid^ felbft barauf absuftimmen toei^

3>ie unenblic^ mannigfaltigen 3sugniffe ber Söergangen^eit finb

fo toielbeutig, bQ% ber prüfenbe Söerftanb adein il^rer nid^t §err

toirb, fonbern beg (5efüf)lä für baß Unme^bare unb Hntodgbare

bebarf, um baß (£in3elne rid^tig einjuorbncn, bie 3ufammenbänge

3U fpüren unb bie 2uft ber tocrfd^tounbenen ^elt 3U atmen; nur

b<inn toirb er auc^ ba^ SSJort bafür finben.
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matter, tempti, &ianhe,

'®eit im 6übcn ^gt)ptcng, bcm 'ilÖenbcfrcifc unb bcr j^ei^ert

3onc nid^t mel^r fern, unter einem regenlofen, etoig blauen ^immel
ragt au^ bem ^dufergetoirr ber ©tabt <£bfu ber cin^lgt Sempel
empor, ber bollftänbig au8 bem ^Htertum big auf bie ©egentoart

ftel^en geblieben ift, ein gewaltiger B^uQ^ i^te^r alg 3ti)eitaufenb*

jd^riger ^ergangen!^ eit. 3ü>ar fann er fic^ an ©rö^e mit ben

"Jliefenl^atren bon ^arnaf nid^t meffen, aber toäl^renb fie bod) nur

ungel^eure S^rümmer finb, ftel^t ber Stempel €bfug unöerfe^t, bereit

©Ott, *^riefter unb ©laubige ju empfangen. '23)ie er \z^t crfd^eint,

fo finb and^ einft feine grauen 'Litauern unb golbgelben (BüuUn

aug bem l^etlen ^d% unb ©rau ber ^dufer, bem ftaubigen ©rün
ber *ipalmen aufgeftiegen, benn bie alte @tabt inirb bei mand^em
Hnterfd^iebe beS ©in3e[nen im ©ansen ber l^eutigen geglid^en l^aben.

^Begonnen l^at ben 5öau an 6te[Ie cine§ dtteren ^eiligtumö ber

brittc ^tolemaiog, fängt boc^i gerabe bamalö eine 3^it eifrigen

S^emperbaug an, ungefdl^r 150 ^a^^^ f<i"3, fpdter neu aufgenommen

Don ben römifd^en ^aifem. '^a^ l^eute ba8 "Bilb beS dgi)ptifd^€n

S^empelg bem <Reifcnben am ftdrfften einprägt, finb nic^t bie ©otteä«

l^dufer ber ein^eimifd^en *ip]^araonen, fonbern bie "^erfe ber 'ipto«

lemder, benn gerabe fie getodl^ren mel^r aW alle anbern nod^ einen

Icbenbigen (Einbrud bergangcnen ©laubeng. Oberdgt)pten scugt ba*

Don mit ben Stempeln in 3>enbera, ber faft ebenfo gut erl^alten ift

ü>ie ber in Sbfu, bann immer toeiter nad^ ©üben 5^om Dmbo,

too b'er Stempel l^oc^ unb fteil aug bem STCiT auffteigt, mit toeitem

Slirf über bcn Strom, büS fd^mafc ^rud^tranb unb bie gel^eimnig«

öolle "^Öüfte beg '^Deftcng, ber Stempel felbft fo tounberbotr erl^alten

unb fo tDunberüoir eingeftür3t, ba% bie t>olh ^laumtoirfung mit

ber Hberfid^t über ben ©runbri^ bereinigt toirb, ein "^Bau in ^er»

l^dltntffen, formen unb ^rifd^e bemalter Kapitale er[t burc^ bcn

3ufammenbrud^i mand^er 2^ci[e bem £id^te erfc^toffen unb 3U reinfter
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'^Btrfung geführt; cnbüd) fd^on jenfcitg bc^ crftcn ^ataraftS bie

Xempel bcr ^eiligen gtifcf W^^i. 3"[ßf «"^ ^^^i^t mitten im

großen 6trome ttxircn eineg her ^unber bcr SQDcIt, bcr ^eilige

^obcn bcr großen 3fig; aud) i^r I^abcn bie '^tolcmäer ein neucg

§<tug gebaut, unb noc^ ^aifer ^abrian ^at ben t)ielbeti>unberten

^ogf ^insugefügt, eine ^o^e, luftige ^laUc fcittr»ärtg t)om ^au^tsugc

bcr großen ©ottcg^äufer. 3)ieg ^unber freiließ ift nun t)er=

fd^tDunbcn; noc^ ttor 3tDÖIf ^a^^^^ ^^^ ^^ möglic^,, ben ^[[igtempcl

3u betreten, obgleid^ bcr ©taufce, ben bcr mächtige 3)amm quer über

ben ^tl 3tDci ^lometcr j^inlaufenb auff)>cic^crt, bie gan3C ^nfcl

fc^on überfrutet l^atte unb bag iBoot burd^ ^abriang ^iogf unb

3tDifci^en ben 6eitenl^aUen ^ineinfu^t. 6citbcm tft bcr 6taubamm

fo crF)ö^t toorben, ba% '^\)ilai öcrfc^toanb, unb unter bcm 'Gaffer

tocrbcn biefc Söuten, bie i^rcgglcic^en nic^t l^attcn, airmäJ^Iic^

3U ©runbe ge^en, )x>ä^rcnb cg möglich gctDcfcn üwre, [ie o^nc

6ci^ben für bie toirtfc^aftUd^c 2ei|"tung bcr großen Stüuanlage 3U

erl^üttcn. '3)iefe .Dier großen Stempel 3cugen t>on bcm (Sifer bcr

'^tolcmäer um bie ägt)ptifdf^en (Böttcr, t>on i^rem ^emül^cn, ben

ägt)ptifc^en Untertanen a[g cd^tc SRad^forger ber ^ßtmtfd^en '135ara=

oncn 3U erfc^einen; ü>ag fie im 3)elta getan l^aben, ift ba^in, unb fo

tritt ung gerabe im fübfic^ftcn, fc^malften Sniltalc ^gt)pteng bie

ägt)ptifc^ 6cite aud) bcr mafcbonifc^cn Äönigg^errfd^aft überrafc^enb

t>or -ilugcn. '^^tolcmäer ftel^sn l^ier betenb unb opfernb ricfcnl^aft

im ^lac^birb an ben '^Öänben, in nid^tg "unterfd^ieben t)on irgenb

einem Sl^utmofig ober 9\amfcg, unb fic tooltten il^nen auc^ gteid^en;

i^re ^reigcbigfeit fonntc üicle bcr alten ^l^araoncn in ben 6c^tten

ftciten, tDcil fie toirftid^ mdd^tig unb borum rcid^ toaren. '©enn

fie aug eigenen 92tittcln bauten, fo ftammten bicf« Sttlittel 3urc^t

bod^ toicbcr toon ben ©öttern fetbft, üom einge3ogcnen, öcrtixiltcten

ober befteuertcn SempeUanb. ^cil fic bie 'SHad^t ber '^riefter«

fd^öften brarf)cn, fonntcn fie großartig bauen unb i^re ^römmigfeit

bcm frömmften alter Söölfcr betocifen. ^Uc biefc bauten 3ogcn

fic^ burc^ 3<il5r3cl^ntc, 3um 2!cil über ein ^al^rl^unbcrt ^i", d^ntic^

toie unfre großen 3)ome, bie auc^ nid^t mit einem (Bd^laqc entftanbcn,

fonbem langfam toud^fen unb fid^ immer toieber änbern laffen

mußten, ^ein ^aud^ l^cllcnifc^er 58aufunft iDcf)t hinein, ^icr blieb

bcr ägi)ptifd^e ^aumcifter ^crr unb j^ieft fic^ genau an bie geheiligten

formen, bie fc^n bamalS ^^rtaufcnbc alt toaren, ^^ormen üotr

inneren 'iRcdf)tg, bcnn fic allein fonntcn unb fönnen ber großartigen

Canbfc^aft ^gt)ptcng Gtanb \)<xUcn. "^uä) ben Gc^mucf in ^vlac^bilb unb

färben beftimmtc nic^t^ alö rein ägt)ptifc^er Äunfttoillc. 3)er i^enner
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fc^cibet 3ttvar bcn ^tolcmäcrftit t)on früheren, aber cc^it unb nur

ägtjptifc^ ift aud^ er. ^n bcn gnfd^riften entfalten bie ^^rieftcr

tl^re ganse ©elel^rfamfett, trögen auS alter 3^it getoäl^Ite ^u^brüdfc

unb 6d^rift3eicl^en 3ufammen, bie i^re 3^it9^"off^" *^i# TneF)r tocr»

fte^en, unb fügen ben ^eiligen Wortlaut in formen betonet arter«

tümlid^en ^^langeS. Wa^ fie aber an ^cn SIBänben ber fallen unb

Kammern t>erctDigen, baä er3d5It nun biä inä ^leinfte getreu t>cn

Hergang aller fettigen ^anbtungcn, bie in tiefer Kammer ober in

fener ^aUe an biefcm ober jenem Sage, 3U bie[er ober jener ©tunbe

X>oll^OQcn toerben, er3ä^rt bie Heber 3U ©^ren ber ©ötter, er3d^rt

Don bcn ©c^icffalen unb Sriebniffen ber Oötter felbft, unb im

fleinen ^üc^er3immer beg Sempelä jtei^en an ber SCOanb bie^amen
ber SBüd^er toer3eic]^.net, bie alB 'ipapt)rugrolIen l^ier aufbetoül^rt

tDurben. 3)iefe ptolemäifd^en [jnfc^riften, nad^ 6ci^rift unb ©prad^e

fid^ in entlegenftc ®eIeF)rfamfeit ^üirenb, plaubern alleS auS, toa§

im Heiligtum gcfc^iel^t, toeil eg jenen "SHenfc^en einer für SJig^pten

fpdten 3dt "i<^t ^^^)^ felbftberftänblic^ mar, fonbern böd^ft

bemerfengmert, ja Dielleic^t fd^on feltj'am crfd^ien. (Serabe bt^fyilh

aber ü>ar e^ toid^tig unb Verlangte genaue "SBead^tung big in^

^leinfle, eg mu^te fic^tbar unb un3er[törbar aufge3eic^net merben.

^iemalg befielet ber ©laube ftrenger auf feinen äußeren formen,

a[g wenn er [tirbt. ^ür ung finb gerabe bie ^tolemäerinfd^riften

unfd^ä^bar, toeil [ie augbrüdflic^ [eigen, mag ältere ^al^r^unberte

mußten, ol^ne eg aug3ufpred^en, mir aber niemalg raten tonnten.

€bfug Sempel gel^örte bem $orog, einem ber Urgötter %t)pteng,

bcn bie orbnenbe ^^antafie be^ (Blaubeng 3um @ol^ne bc§ gött»

lid^en ^aareg 3^^ ^^^ Ofirig gemad^t ^atte. 3)ie perlenen er»

blicften in i^m eine ^^nrid^leit mit ii^rem "inpoUon, fo ba% nun
ber boppcinamige §orog»*5l:po[[on beiben Golfern 3U gel^ören fd^ien.

9;n ^a^r^eit freilid^ blieb eg ^^er mie überaff bei bcn (Bötter*

gleid^ungen: Slöefen unb 3)ien[t beg (Sotteg malerten ungetrübt

i^re ägt)ptifd^e ^^rt, moran ber l^eUenifc^e "^Xame nid^itg iänberte.

^ad) bem ©otte erl^ielt bie 6tabt bcn tarnen "^poIfinopoUg,

^pollongftabt, unb 3lDar „bie gro^e" im Hnterfd^iebe t>on einer

anbem. ^^tc ^ebeutung berbanfte fie lool^l ber 'JDüftenftra^e, bie

gegenüber, auf bem rechten Ufer beg *3Ti[g, Dom 9loten ^eere
l^er burc^ bie arabifc^en ^erge ^aren beg Ofteng unb ©übofteng

l^eranfül^rte ; aber aud^ reid^e gelber gab unb gibt eg gerabe l^ier,

tpäl^renb fonft im füblic^en 9berägt)pten bie ^üfte fd^on bietfac^

big an bcn 8trom Dorbringt unb alleg £eben tötet, mie fie eg auc^

<£bfu gegenüber auf ber Dftfeite tut. ^fi^ lange, im '33erl^ältnig

282



Qbüttev, Tempel, ®Iau6e

fd^male ^cc^tecf bc^ Sempetö toirb toon einer ^ol^en Hmfaffungg»

mauer gebitbet, bic jebcn ^^licf Don au^cn abtoe^rt. 'Jöorn bc-

gren3cn cö 3ti>ei mäd^tige 'ipt)Ionc, bercn "^öorberfeiten noc^ bie au^»

gcfpartcn 9linncn für riefige ^al^nenftangen 3eigen. $at man
bicfen tDud^tigen S^orbau burd^fc^ritten, fo bleibt aCfeä unruhige

£cben 3urücf unb bie feierlid^ ©tille ber göttlichen ^o^nung tut

fid^ auf: ein toeiter fäulcnumgebener ^of, au&en begren3t t)on

ber ^o^en Hmfaffunggmaiier. (grft am <£nbe biefeö ^ofeS, tKn

'!Pt)Ionen gegenüber, beginnt ber eigentlid^e Stempel mit einer ge-

bccften 6äuIcnF)aI[c, bie ebenfo mie ber gan3e anfc^Iie^enbe "Sau

il^r £id^ nur burd^ fd^male Öffnungen in btn (Steinplatten be3

©ac^eg erl^ält; auf ben ^orbldnber ge^eimnigpoll bämmerig toirfenb,

bem "ligt)pter aber gctoi^ me^r '^löo^Itat beS (Sc^attenö unb ber Äül^le.

ßine fteinere (5äu[enI)aIIe fd^Iie^t fid^ an, unb tDciter fd^reitenb

gelangt man burc^ 3tDei "iöorrdume 3um innerftcn ^eiligtume, ba^

tn foftbarem ©ranitfc^reine ba^ ©otteöbilb borg, Hm ba^ ^lltJ>

l^eiligfte läuft ein Umgang, bcn außen eine '5lei]^e Pon Kammern
ober Kapellen begleitet, fj^re '-^ufeemDänbe, 3ugreid^ bie -^lu^en-

toänbe beg inneren S^empell^aufeg, begren3en bon innen einen ©ang,

bcn bon außen bie grofee Hmfaffungämauer umfc^Iießt. Sine 3^reppe

in ber "^Hauer leitet aufg ftac^e 5)ad^, unb l^ier öffnet fic^ ber

'Jluäbricf cbenfo über ben Sempef tDie über bie <Stabt, il^re l)zUcn

^dufer unb i^re ^atmen big 3um breiten ^lire unb brüben ber

Sß)üfte, todl^renb im heften grüncg g^rud^tlanb ©tabt unb 'SJüfte trennt.

Qn ben <Srunb3Ügen gleichen biefem Sempel bie übrigen; aber

feiner persic^tct auf allerlei Grellheiten, ^ie dgt)ptifc^en "Baumeiftcr

l^atten Spielraum genug, toenn aud^ bie toefentlid^e ©eftalt feft

blieb, unb toufeten ba\>on ©ebraud^ 3U mad^n, ebenfo mannigfaltig

toie bie '^ilbl^aner, beren '3Heifee[ im alten i^eiligen <9tire arbeitete

unb bod^ bie 3ßit nid^t bericugnete, toeber in ber ^orm noc^ im

Sn^alt; gerabe (£bfu bringt eine SMrfteEung, bie nur biefen fpdten

nad^bcnflid^en ^»^l^rl^unberten einfallen fonnte: bie ©onnc ange»

betet bon ben ©cftatten ber Pier 6itine, be^ §örenS, ©cl^^ng, 2'aften^

unb 3)enfeng. ©rofe unb feierlich, erft rec^t burd^ bcn (Segenfa^

blenbenber ^elTe nod^ im Sdulenliofc unb milben ^atbbunfetg im

^nnenroume, toirft alleg, Pon bcn ^t)[oncn big 3uni ^^rter^eirigftcn;

aber toog toir fcf)en ift bod) nur ber rol^e iBau, oF)ne ben Pergdnglic^cn

(Sd^mucf, mit bem auc^ bie 'iptolemder nid^t gefpart l^aben toerbetu

5)er alejanbrinifc^c Gfjrift (Slcmeng fc^Ubert ung ben (Einbrucf, bcn

ber ^rembe in folc^en Stempeln empfing: „dgt)ptifd^cr ^runf l^at

Äapellen, S^orbautcn, Singangg^aine eingerid^tet, ^arfanlagcn unb
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^üfd^e, bic §öfc tocrbcn t>on öielcn (Säulen umfrän3t; bic SlÖänbc

gtdnjen t>on fremben ©tcinen ober mafeirofer 'SHalerci; Don ©olb,

6irber, "2HattgoIb ftta^Ien bie ^üpdltn unb funfcFn t>on ben ©bei«

fteincn 3"^^^"^ """^ ^tl^topieng, unb baS ^iUIIerl^eiriglte toirb t>on

golbgefticften ©ett»ünbern befd^ttet. Oel^t tnan aber Hefer in bie

Xlmfaffung^ntüuer, toitl man bie ^arftellung bcr SQIac^t fe^en unb

fud^t bag ©ottcgbilb, baß im Semt)er tool^nt, fo fommt ein 'ipafto»

pl^ore ober toer fonft im l^eiligen SBesirfe tätig ift, unb [timmt mit

fcierlid^cr *3Hienc einen 2obgefang in ägt)ptiycl^er Sprad)e an. '3)ünn

iiei)t er ben ^orl^cing ein ü>enig jurücf, um feinen ©ott ju seigen,

ung aber reist ber ©egenftanb ber Söerel^rung Taut 3U lachen, '^tnn

toag brin [tel^t, ift fein ©ott, ben toir fud^en fönnten, fonbern

eine ^a1?,c ober ein i^ofobit ober eine <£rbtod^ter ©anlange ober fo

ettoog.«

'3)er ©laube bicfer ^elTeniftifd^en ^a^ri^unberte geftaltet immer

tociter aug, ü>ag i^m bie Söergangenl^eit bon öd^idffalen ber ©ötter

berid^tete, unb (Ersä^Iungen toie bon $atl^or=2^efnut, ber loilbcn

£ötDin, bie fic^ in ^gt)pten bilbet unb 3äF)mt, fonnen alttß ©ut in

neuer ©eftalt, fonnen aud^ neue ©rfinbung fein. Sefonberg aber

brängen fid^ untergeorbnete ©ötter immer me^r nad^ oben ober in

ben Söorbergrunb ; enttoeber fteUen fie clte ©ötter bar, bie ung
bigl^er entgangen finb, ober aber niebere ©eftalten, bcnen eg erft

bümalS gelang, ed^te ©öttcr 3U toerben: bie ganse 6d^ür bcr

pl^alfifd^n 3)ämonen, bk ^arpofrüteg fü^rt, ^eg baß frauenhafte

Ungetüm, büß *31ilpferb S^oerig unb mancherlei anbre ©eftarten,

bie 2^errafotten unb 3aubertejte ober aftrologifc^ic ^alenber aw
[c^aulid^ [d^ttbern, 9^ifd)nnge l^ellenifd^er, ägt)ptifc^er unb afiatifd^er

3üge, mel^rföpfige, toielfrügelige 'iöefen; au^er i^nen aber aud^

rein erbad^te ©eftalten, bie nichts alß ©igenfc^aften after ©öttcr

oerförpcrn, mand^mal fc^on am 'SXamcn fenntlid^ alß nüd^ternc

^rfinbungen toic '^etcm)>amcnteg, ber UntcrtoeltSgott mit bem
rcbenben *3Xamen. '^aß jeboc^ bic ©öttertocit bicfer fpäten 3ßit

Oon ber älteren befonberg unterfc^cibet, i[t baß llbcrgctDtd^t ber

l^eiligcn Sicrc, benn fo tocit auc^. ber ©laube an bic getjcimnigooire

Söerbinbung stoifd^en ©ott unb Sier in fcrnfte erinncrungSlofc

fjal^rtaufenbc l^inaufreic^te, erft jc^t brängtcn [ic ftc^ in ben *33orbcr«

grunb ; fommt norf) l^eutc bei ^gt)))tcng *3Tamen jebem ebenfo fc^ncll

tote *^pt)ramibe unb "iHIumie auc^ bcr %piß in ben 6iTtn, fo gcl^t

büß eben auf jene 3^it 3urürf. ©öttcr toarcn fie cigcntlid^ nic^t,

tDcber bie Stkre, bie an berfdf)iebGncn Orten alß ^piß, W.nz'oiß

ober "^Buc^ig bcrcl^rt tourben, nod^ §e[ieg, bic ^ul^ ber ^atl^or,
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unb nur gan3 toenigc tote ber ^Jlpig öon SQIenHJ^i^ tDurbcrt in gan3

1ägt)ptcn ancrfannt. ^ic übrigen gaften nur in i^rem ©au, F)ier frci=

Itd; fo öicl, baß i^ofobiloere^rer unb ^ec^tmänner einanber blutige

6(^loc^ten um bie •53cbeutung i^rer fc^toimmenben Ort^l^eiligen

lieferten. 3>cr eine (Sxm, bie eine ©tabt ^ieft baä '^Banner beö

*5Bibberg \)od), anbre ba^ beg ^unbe^, beg 6c^afalg, ber ^a^e,

unb bie "^ad^bam pflegten bcn Abgott ber anbcrn 3U üerac^ten

ober 3u öerfolgen. 8pcrber unb ^i^ig freifid^ fd^einen faft überall

35iener gefunbcn 3U l^aben; toenigfteng toerben au^er bcn 3a]^lreici^en

^unben auc^ i^re fleinen Heiligtümer fe^r oft ermähnt, unb manc^e^

^örfc^cn erhielt banaä) ben *3Iamen. ^n einigen ©auen ^ielt man
bie gan3c ©attung ^eilig, in anbern nur ein ein3ige3 S^ier, ba^

toie ber \Upi« befonbere ^b3eicl^n trug; bie 6perber bagegen finben

fidfj gerabe in Oberäg^ptcn maffenr;aft beftattet. 'Bei 2eb3etten forgten

befonbere ^^ftegefteflen unb "rpfreger, niebere *it>riefter, für bie l^cilige

©attung ober ba^ l^eilige 3^ier; ftarb eg, fo tourbe eS fcierlid^ be«

graben, unb an ber Srauerfeier um tote Sperber nahmen fogar bie

'^Jcl^örben, barunter Seltenen, Seil; erft red^t, toenn eö fid^ um bie

berühmten ©rößcn ^anbeüc. ^ür bie ^eife^ung bcä ^^piä fam,

toic fc^on ermähnt, ber ^önig felbft auf, unb toenn er fid^ auc^ an

bcn Sempetn fd^bfog i^ielt, fo fa^ eö bod^ fel^r fromm unb fel^r

freigebig aug; 'iRom bagegen bürbete allen ägt)ptifd^en Sempetn bie

i?aft auf, für ^^pig unb *3Hnei)iä feine ^eintoanb 3U liefern, ^eben»

faüö toar eg nur felbfttocrftänbUc^, ba% bie ^^riefter ber ^atl^or»

•^p^robitc einen 3ufd^u§ 3um Leichenbegängnis ber ^at^or»

fu5 ^efieg oom 8taate forberten. ^reilic^, alfe ^eiligfeit täufd^te

nid}t barübcr, ba% bc^ ^eilige Sier im Sobe eine unreine 2eid^ [ei,

bie 3u berühren auc^ bie berufsmäßigen -JBeftatter unrein mad)te. ^ber
ber 2^ob er^ob 3ugleid^ baß l^eilige Sier 3um toirflid^en ©otte, unb in»

bem man bie 2eid^enfcier präd^tig beging, feierte man aud^ bie "^Jer»

götterung, bie d^nlic^ toie beim "inTcnfd^en ein (Singel^en in OfiriS

bebeutete, benn bem ©lauben jener ^eit tourbe ber fromme ^er-

ftorbene gcrabc3u felbft Ofirig. '^Tun fonnten Silber fofdf^er Siere

genau loie iBilber ber ©ötter im Zcmpd aufgcftellt unb bei be»

fonbcren Gelegenheiten foftbar befteibet toerben; toeif bie feinen

i?einengctoänbcr ber 5bii>» unb Gperberbitbcr beim 'ilBafc^en geftoF)Icn

toorbcn toaren, mußte in Scbtt)niS ber große '3Teuja5rSum3ug auS-

falten.

3)cn mächtigen erb^aftenben (Söttern ^ligt)ptenS, bie baß 2anb
unb baß 2ebcn ber 9Henfc^en feit ^^^rtaufenben bel^errfc^ten unb
in einer SQ)cife burc^brangen, bie (Suropa nic^t fannte, Dcrmod^ten
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bie ^dienen nldf)tg entgegen 5U fe^en. 'Bieten unter tl^nen toav

fc^on feit langem öcrtraut, toag ^erobotog unb "ipraton auggcfprod^en

l^ütten, bü% bie (Sötter ber ^ellenen nur SlBanbrungcn ägtiptifd^er

^runbgeftalten feien; anbern üxir ber ©laube überhaupt hla% ge«

toorben, unb bie (Bebilbeten fud^ten im beften ^atle bie ©ötter 3U

retten, inbem fie in il^nen tarnen für ^dfte ber natürlid^en ober

fittlid^en 'iöelt erblicftcn. 3)iefe ermattete, fid^ auflöfenbe ©ötter«

toelt ftanb toe^rlog «öor ber 3tiKir tounberUc^n, öierieid^l cttixig

abftö§enben, aber bod^ ungcl^euren ©röfee ber ägt)ptif(^en ©ötter, bie

ben neuen ©inbringlingen ülkg boten, toüg i^nen fe^fte: uner»

fd^ütterlid^e ^etDt^{)cit, unaugbenfbareg "iUtter, leibenfd^ftUd^e ^e*

fenner unb büg Oel^eimnig beS Slöunberg. *5Der überl^aupt ettixig

t>on ben l^ellenifd^en Göttern toal^ren toollte, mu§te berfud^en, fie

in biefen ctoigen ©eftalten toieber 3U finben. 60 bebeuten bcnn

bie 'jnamengöerbinbungen, benen toir fortan überall begegnen, nid^t

eine 3)urd^bringung j^ellenifc^er unb dgt)ptifd^er '23orfte[rungen, fon»

bern Doppelnamen beg einen dgt)ptifd^en ^otteg, beffen toefentlic^c

3üge im ^ettnifetfein feiner "^öerei^rer burd^ug übcrtoogen. ^cnn
ber tl^ebanifc^e ''2lmmon mit bem brtifac^en Flamen 3ßug=§eIiog«

^mmon angerufen toirb, fo finfen in biefer Söorftelfung ber l^elle»

ntfd^e ^immelgfönig unb ber l^ellenifd^e ©onnengott toeit mel^r

in bag SSJefen beg ägt)ptifd^en ©otteg l^inein alg umgefel^rt; SHt^ena«

?Teit^ toirb ben Seltenen ber SUeg, fid^ bie ägt)ptifd^e ^titi) an^w
ei^en, unb in SJlreg^Onurig ober in ^atl^ors^Hpl^robite übertoiegt

entfd^eibenb ber dgt)ptifd^e ©ott. ^m ©runbe tun bie ©ötter nur,

toag bamalg aud^ bie ^enfd^en taten: ^g^pter nal^men l^cllenifd^e,

l^eltenen ägt)ptifd^e 3unamen an, ol^ne ba^ ber 3uname am Slöefen

feineg S^rägerg üiet geänbert l^dtte. 'Darum fam eg aud^ auf bie

^l^ntid^feit ber 93orfterrungen fo toenig an; fie blieb immer gan3

du^erlid^ unb mu^te eg bleiben, toeif eigentlid^ feine "Srüdfe Don
•iMtl^en^i 3u "3Ieitl^ l^inüber fül^rte. @o tourben aud^ mehrere @Iei»

d^ungen möglid^: §ermeg fonnte mit 2^otl^, bem 6d^rtftgclel^rtett

ber dgt)ptifc^en ©ötter, bertoac^fen, aber aud^ mit bem fc^afa[>

föpfigen Sotengotte ^JHnubig, benn aud^ er geleitete biz ©eelen in

ben §abeg. 3)ie S<^\)1 biefer (Bleid^ungen ift gro§ unb reid^ an

SSJanblungen; aber faum einmal blidft ein toirflid^ l^ellenifc^er 3ug
aug biefen Doppelgefic^tem, bie bei nd^erem 3ufel^en meifteng

ein (Befielt unb 3tDar ein dgt)ptifd^eg entl^üllen. (Berabe in Ober»

dgt)pten blieb bie ^ad)t ber alten Oötter ungebrod^en, mod^ten bie

Flamen lauten toie fie toollten. SßJo einft bie gro^e .Königin gat-

fc^pfut i^ren Sotentempel in Serraffen gegen bie fenfred^t ab«
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ftür3enbe ^^\S\sünb bcr tB)€bant[c^cn SKüftcnb^rge l^crangeftuft l^ttc,

ntftete fid^ im Derfallcnb^n SlÖunberbau bcr ^crfcnifc^c ^cUgott

^ißtlepioS ein, bcr bamatg üScralf in bcr "^clt l^o^cg 'iUnfcl^en

gctiwnn; aber cigcntlid^ toor c^ boc^ bcr alte ägt)ptifd^c '^Deifc

^m^otep, bcr ^icr unter bcm l^cirenifd^cn '3Xamcn neben feinem

ägencn ücrcl^rt tourbc unb allen hänfen eine ^eüftdttc barbot.

^ielleic^t ^ben crft bie ^cllcncn bcn '^cilcnben Sempelfd^Iaf in

ben ^orftcUunggfrcig ^gt)pteng f)ineingetragcn ; jebcnfarrg cnt'

ftanb l^ier in 3)er et Su^ri unter bcm 3)oppe[namcn beg '^^tlc'

piog'^mut^eg ein l^ciliger Ort, an bcm öief ^anfe Suffuc^t unb

©cncfung fuc^tcn. "©cnn berfclbc '^^tlcpio^ in ber reinen ^ef»

lencnftabt ^toUmai^ burd^ einen großen Cobgefang gefeiert toirb,

fo bebeutet b<x^ allerbingg ettoag anbreg, eben tt>ei[ li>ir l^ier noc^

cc^t ^ellcnifd^c SDorfteirungcn tooraugfc^cn bürfcn.

'JUKmäl^rici^ tDerben frcirid^ aud^ bit ügt)ptifd^en (Bötter in bie

tDeltumfpannenben ©ebanfen l^incinge3ogcn, bie feit bcr ^eirenifti-

fc^en 3ßit immer ftdrfcr auf bie (Einheit götttid^en SSJefeng l^in»

führten, unb gerabc ägt)ptifc^e ©öttcr finb bie ftdrfftcn Xräger fold^er

^Begriffe unb ber böran ^aftenben 6timmungen getoorben, toic ipir

cö 3Ut>or befonberg an 3fiS bcobad^tet l^oben. @erat>e in bcr 2^cb<ii^,

tDO bie dgt)ptifd^n ©öttcr am Idngftcn il^re ©onberart bctixi^rcTt,

äußert fid^ biefer 3ug 3ur '©cltgott^eit barin, ba% bie (Böttcr ein*

anber immer d^ttlid^r toerben, mel^r unb mcl^r jcbcr atlc göttlid^en

öigcnfc^ften an fic^ reißt; "^Hmon bon S^^eben unb ^orog t)on Sbfu,

urfprünglid^ grunbt>crfcf)icben, erfc^eincn bamalS il^rcn Söerel^rcm

jeber alg bcr gro^c §crr ber ^elt, "unb bie Hntcrfc^icbe iie\)en

\id} auf bie göttliche ©cfc^ic^tc 3urüdf, bie ben einen bieä, ben

anbern jencg erleben Id^ unb icbem feinen '^la^ in ben "Be«

3ie5ungen ber ©ötterfagen antneift. "iUber SQ3cfenguntcrfc^icb brücfen

bicfe bielfad^ gefpoltencn 6<igcn faum noc^ aug. Hmgefc^rt fönnen

mtn aug ben alten ©öttem, bie iF)rc traren, cinbeutigcn 3^9^ Ver-

lieren, neue l^cröorgel^en, bie irgcnb eine göttliche (Seite i^reg

SSJefenS in felbftdnbigcr (Seftalt barftcricn: aud^ bicfe SUuflöfung

ift ein Saicrfmat ber dgtiptifc^cn (äöttcrporftcrfungcn in ^eHeniftifc^er

3eit, in SSJa^rl^eit nid^t eine toirflic^e rcligiöfc S^uQunQ^tra^t, nic^t

Tebenbigc 0d)öpfung aug ftarfcm (5efüi)I ober (Erlcbnig, fonbem
nur ein *58ctDcig für bie ^arblofigfcit aüfcr ©cbanfen. So fommt
ja gar nic^t meF)r barauf an, ob man ben (5ott fo ober fo nennt,

ob man i^m bieg ober jencg 3ufc^reibt, ob man göttliche ^dfte
l>erein3clt ober percinigt, benn im ©runbc ift aricg ©ott. 5>em

einen ftc^t ber (Sebanfc bcg tDeltfürrcnbcn göttticticn '^efen^
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na\)c, bcm anbcrn ein ftö^en^after '5)ämon; jebcm ift fein ©ottüllc^.

Unter ben 'iBorftcIIungen, Me fid^ immer tceiter ausbreiteten, fnüpfte

bie '^Oerel^rung ber (Sonne befonbcrg lebliaft an ditefte Oebanfen

5Jlgt)pteng an; eS ift ed^tem "^efen beg '^ItertumS gemä^, loenn auf

ber einen Seite ^cliog fid^ mit 3^"^, "^it Bampiä unb "ilmmon ber«

binbet, auf ber anbern Seite aber neue Sonnengötter auftaud^en toie

ber nubifc^e '3HanbuIig, ber im ©ebiet beS erften ^ütaraftg halb

mäd^tig toirb, benn in boppelter, nur fc^einbar tDiberfprud^StJoIler

^eife prägt fic^ ber gleid^e (Srunbgebanfe aug. "i^on §oroS, bcn bie

Seltenen '-^pollon nannten, fennen mir eine gansc ^eibe fold^er

^Ableitungen, bie oietleic^t einmal einem örtlichen ©ottegbienft, ein

anber "i^lal einem 3uge ber (Sötterfage ober enblic^i einer prieft^er«

Iid>en ©rübetei entfpringen, ol^ne toirüic^ (äötter oon (Eigenart

toerben 3U fönnen.

•^öic Oberägt)pten überl^aupt bie §eimat ägt)ptifd^er ©ötter blieb,

fo aud^ ber fid^erfte Sd^u^ aller l^eiligen ^anblungen unb formen.
Xlm feine großen ©ötter, Ofiriä in Abtibog, "iUmmon in Sl^eben,

§orog in (Sbfu, 3fiS auf "^i^irai tourbe gerabe bamafg immer fefter

unb bid^ter ber Sd^Ieier beS ©ottegbienfteg gefd^Iungen; üm^ bie

©Otter felbft an ^IBeftimmtbeit oertoren, bü&tcn fie bod^. nid^t an

"JÖtad^t ein, unb bie beiligen ©cbräuc^e tourben gerabesu bü^ eigent-

liche "JÖefen beö ©laubeng. ßu feiner 3ßit l^at man fie ftrengcr

beobad^tet alg unter ben mafebonifc^en Königen unb ben römifd^en

^aifern: auf ber ^nfel ^Bigge bei "ipE^ilai, einer ber l^eitigfien

Stätten beg Ofirig, berga^ man nic^tg, ma^ ber ©ott berlangen

burfte: tiefe Stilte an ben ]^eiligen Sagen, bie ^itd^fpenben,

bie 365 Opfertafeln unb toag fonft bie fromme "^Betriebfamfeit ber

^riefter fid^ felbft 3um ©efe^e erl^ob. '®ir fallen fd^on am Sempel
bon €bfu, tbie peinlid^ bie fpäte 3eit af^ß^ bud^t unb htohadyict,

©ebräud^e augfül^rt unb fd^afft, toie fie ba^ SlBefen beg ©laubeng
gerabe3u in ber forgfamften Entfaltung beg ©ottegbienfteg fud^t.

Unb bie Hellenen toerben eben barin ben (Srtoeig göttlid^er ©rö^e
crblirft böben, in ben unberftänblic^en ^anblungen frember Sprache,

bie etüKi eine ^allfal)rtgftätte tbie ':abt)bog, bag ©rab beg Ofirig,

nur gel)eimnigboller unb bamit fegengboller mad^en fonnten. ^nner»

lic^ änberte ficb freiließ gerabe im ^enfeitgglauben, ber an Ofirig

l^aftete, mancherlei, benn in bag ©eric^t, bem jeber ^crftorbene

untertDorfen n>irb, bringen bie fittlid^ien fragen ein. Gebeutet in

ber urfprünglid^en 9leligion ^römmigfeit immer nur Hntertoerfung

unter ben ©Ott, ^efricbigung feiner iHnfprüd^e, fo fetjt fid^ fpätcr

bie Sittlid^feit, eigentlid^ b-er 'IReligion gan3 fremb, mit il^rer ^orbe»
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rung burrf). 60 foll min aud^ her Sotc üor bcm ^ic^ter Ofiri^

feine menfc^Iic^e 2^ugenb ertoeifen, unb ber ^id^ter urteilt nad)

*22>erf unb <Sc[innung ol^ne illn)c]^n be^ €>tanbc^ : bcn böfen "^eid^en

toerbammt er, tDÜ^renb ber geredete -^Irme in bie (Seligfeit ein»

gc^en barf. 6oIcf)e "^Jorfteirungen tocrtragen [id^ aber nur noc^

ntü^felig mit bcn alten ©öttcm fefter Prägung unb leiten bon

fclbft 3u bent umfaffenbcn begriff eincä göttnc^=[tttric^en WdU
tDefeng über. 3)ie großen SIBeltreligionen, bie in ben erften ^f^X'

l^unberten ber ^aifcr3eit i^ren (Bip^d erfteigen, i)abtn forc^en ^n^alt

mit ben *3Xamen ägi)ptifc^er ©öttcr unb bcn gel^eimnigßollcn g^ormen

tl^re^ 3)ienftcg 3U i>creinigen gefud^t. 3)ie (Seüwrt ägt)pti[d^cn

(Glaubens tann nirgenbg anfc^ufic^er roerben a(g in ber 3fig=

9^eIigion, bie ägt)ptifc^eä ^cfen öon 3""^" ^eraug fprengt unb eg

bod^ über bie ^elt trägt.

^cr W.ad^t unb bem ^nfei^en ber ©ötter entfprac^ if)r '3efi^.

Obgleich bie ^^tofemäer es öerftanben, fic^ il^n unter biefer ober

jener ^orm nu^bar 5U mad^en, fo l^aben fie ü^n bod^ nid^t ein»

ge3ogen, fonbern toielfac^ burc^ 6(^enfungen nod^ tocrnte^rt. 3)aö

einftige llbergetDic^t ber ^riejter liefen fie, n>enig[tenä lange 3^it

l^inburc^, nic^t auffommen, aber mag bie ^crfer burc^ ^ÖXangel an

^Jcrftänbnig unb burd^ ©croatt öcrborben Ratten, tDUßten fie

gefc^icft tnieber gut 3U mac^^n unb ftanben nun in ben 'iMugen

frommer '5lgt)pter ba alS ^rcunbe ber ©otter, <5d^ü^er ber Stempel,

noc^ bcbor guergeteg I. im ft)rifd^en Kriege bie ©ötterbitber l^eim»

^olte, bie ber ^crfer einft geraubt l^atte. -^cfetlanb üwr ber cigent«

lic^e SReicbtum auc^ ber (Sötter: ^oroä öon €bfu befa^ minbefteng

33 Quabratfilometer; ©arten, '^ciTtpfran3ungen unb "Ttu^bäume

toerben nic^t gefehlt ^aben. 3)iefe großen Heiligtümer fonnten im

'©efentlic^en t>on iF)ren eigenen Erträgen leben unb aud^ über (Sffen

unb Xrinfen ^inaug ()er)tellcn, toag fie braudf)ten. 3>ie "iilbgabc Dom

"©eintanbe, bie ^tolemaiog ^l)il<ibdpl)oß bem 3)ienfte feiner t>€r=

göttlic^ten Gcbtoefter -^Irfinoe 3utt>anbte, ftofe oorl^cr in bie Sempel»

taffen, unb bie fcinften £innenftoffe ebenfo toic ba^ Schreibpapier

aug '^pt)rug fd)eincn bie Stempel allein er3eugt 3U l^abcn, bebor

ber 8taat fie 3um 'ißtonopol uxinbeüe unb ben ehemaligen ^er-

^ftellern nur no(f> geringe *33ergünftigungen lie^ (Ein fönig[i(i)er ßr»

\a^ fe^t neben ^c^tcn auc^ ^intünfte ber ©ötter auö bem ©ro|-

i^anbel toorauö, bcn fie fcid^t treiben fonnten, n>enn bie ^rüd^te

if)ve& ^efi^eg über i^ren ^ebarf ^inaug gingen; Dieücid^t unter-

nahmen fie aber auc^ noc^ anbre (Sefd^ftc. §ier unb bn ocrftreutc

"^Inbeutungen laffen tiermuten, ba^ bie Stempel auc^ bie ^eü^

ettubatt, JigQplcu Don KlrjanbtT btm Stoßen b'.i auf 9Rr()cninttD. 19 289



gefc^cnf«, bie öon ©laubigen bargcbrac^t iDurbcn, [clbft f)ßr[tetrten,

ja allein F)er[terien burften. ^ar t% fo, bann sogen [ie aug jeber

frommen ©abe boppeltcn ©etüinn. "^Dir mü[fen ung bie dgt)ptiycl^en

Stempel, 3uma[ bie großen, alg umfaf[enbe toirtfc^aftUc^c '^Betriebe

öorftellen, mit allem öerfe^en, mag ber ©roggrunbbefi^er braucht

unb toag er liefern fann, fc^on baburd^ toirtfd^aftlic^ unabhängig,

Sörotl^err unb *3lrbeitgeber Oieler. 'öon bem grof^en ^orog in ©bfu

tt>erben aud^ ol^ne bie 'ipriefter unb Sempelbiener bielfeid^t Saufenbe

alg "^ac^ter, ^elbarbeiter, ^anbtoerfer abgegangen l^aben; folc^*

ein Sempel toar toirflid^ eine (^iß^i unb ein ©ut für fid^., faft mel^r

bem fleinen ©taatStocfen fid^ näl^ernb. 3>er gute '©ille ber frommen
^alf toeiter: bie Sempel burften burd^ gan3 ^g^pten unb fogar in

SUlejanbreia milbe ©abcn fammeln, ©dialen, S^rinfgefd^e unb ber«

gleichen mel^r; fo crtoarben fie oft foftbare <&d^d^e an S^afelfilber,

bie getoi^ fel^r ba3U Beitrugen, "ixi.^ gefd^dftlid^e 'iöertrauen 3um
Stempel 3u ftdrfen. ©pcid^er für "btxi SXBeisen toie für fold^e ^oft=

barfeiten mußten ebenfo 3U ©ebote [teilen ti>ie eine rid^tige ^affe

für alte ©elbangelegenl^eiten. S>ie ^römmigfett fam aber "iytxi

©Ottern fd^on Pon '50eitcm entgegen unb brachte il^nen in ber ©e»

ftalt öon '^Beil^gefd^enfen allerlei ©olb unb 6ilber bar, Xafel=

gerät unb ©c^reibseug, Sifd;auffd^e toie fleine Sifd^e ober toie

Altäre geftaltet, mand^mal red^t reid^ axi ©tüdfen; felbft ber ent-

legene ©ofnopaioS im ^aijum erfreute fid^ eineö ftattlid^en Gilber»

3eugeg. *2lrmbänber unb 9^inge legte nieber, toer nur \>zxi eignen

Sdfimudf Befa|; eine Campe ober ein 6piegel fonnte reid^, fonnte

aber aud^ bog ©efd^enf eineg Firmen fein. Kleiber, tDal)rfd^einlid^

für bie ©ötter, fd^enfte ber fromme d^nlid^i toie er j^eute ettoag tut,

um bie SKtutter ©otteg auÖ3u[tatten. 3)er ^anfe, bem ber ©ott

©enefung toerliel^, ftiftete ^Hbbilber ber franfen unb nun gel^eilten

©lieber, ^ugen unb Ol^rcn <x\x% Sbelmetall unb eblem 6teine

„toeil ©Ott alles fielet unb l^ört", ti>ie bie immer mel^r beutenbe alg

unterfud^enbe ©elel^rfamfeit, getoi^ mit S^rtum, eS üerftanb.

©S gab nid^t leidet ettoag, tiom ^leinften big 3um ©rösten, toag

nid^t ©efd^enf für ben ©ott l^dtte toerben fönnen, unb i)ie dg^ptifd^en

ipriefter mögen ebenfo toenig tote \i\z ^rc^e etüwg abgelel^nt \)ciS>tw..

3)ag ^nbenfen ber frommen 8tifter blieb erl^aften unb in \>tv. 6d^a^»

büdfiern beg Sempelg il^r *3Xame t>eretoigt. Brud^ftüdfe fold^er ^er«

3eic^niffe liegen nod^ Por unfern illugen, am augfül^rlid^ften aug

Ojt)r^t)nd^og, fpdte 5Tieberfd^riften ber ^aiferseit, benn bie römifd^e

^Regierung führte aud^ barüber ftrenge '^uffid^t unb betrad^tete

5S^empelfd^^e mittelbar alg il^r Eigentum, darunter befinben fic^
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üuc^ gro^e unb 3um 2^eil foftbarc 6tanbbilber ber ©öttcr unb

lüften bcr ^aifer; ob eg *5Öci5gefcfienfc ober Wztfe ber Sempel=

bilb^auer ober gefauftc 'arbeiten )tnb, toij'fen toir nic^t. 'SHinbefteng

ebenfo toic^tig tDte bic einmaligen 3iiü>enbungen tourben aber bie

laufenben unb böuernbcn; toenn ber *23erti>alter ber ©etreibeab»

gaben im ^atjum bcm 6otnopaiog jd^rtic^ 182 V2 '^rtabcn 'iÖei3en

aug feinen amttid^en '55orräten auf etmge Seiten beftimmt, toenn ber

Besirfgfd^reiber ber 2^empelbäcferei jebeg 3^^f)r breisel^n SJlrtaben

Don TjImtS toegen ftiftet unter ber "^Bebingung, ba% ber Stempel

il^m unb feinen "3Tac^foIgem jum ^rften jeben 9Honatg ein ^rot

liefere, fo öffnen biefe 5ufdl[igen ^eifpiele bzn '^u^bUcf auf eine

^üUe dl^nltd^er ^abcn, bk für bie Sempef eine Öuerte beg Wo\)U

ftanbeg toerben fonnten. '5Xoc^ fi^t bie ^römmigfeit tief in ben (5e«

mütern: nid^t nur ber ein3elne, fonbern aud^ bcS ^mt, gleid^

biet toer eg betreibet, fuc^t bie ©unft beg (Botteg burc^ ein ^efc^enf

3U enterben, gelber ja gan3e ©örfer toerben geftiftet, unb bieg

alleg in einer 'ßdt, bic boc^ bcn ägt)|)tifc^en Stempeln eine ^elle»

nifd^e ötaatgöerttwftung gegenüber ftellte. ^iHITerbingg fd^einen bie

Sptolemaer bcn ©öttem bieÜ toeiter entgegen gefommcn 3U fein olg

bie 9^ömer, unb bc^ ^eifptel öon oben toirfte auc^ bamal^: in

ber ^aifer3eit ]^ört man faum nod^ t>on neuen großen Stiftungen,

toä^renb bie fleinen unb aHtdgric^en, Opfer unb ^ftma^re, fort»

beftanben unb ben ^rieftem fefte 'Anteile abtoarfen. ^2lber nod^

um 200 n. (S^r. bermad^t ein angcfe^ener Sürger bon "Slrfinoe,

ber felbft bie Stelle beg Oberpriefterg befleibet l^tte, ©üter unb
6fföi)en bem großen Barapi^ in THfejanbreia, fallg feine ^
ben getoiffe ^ebingungen ttid^t erfürfen. ^U biefe 3üge finb un^

3ufänig bcfannt, l^unbert anbre aber nid^t: bic ^innal^men ber

Scmpef muffen fo gro^ unb bicffärtig getoefen fein, ba% toir ung
fd^tDer eine ^orftellung babon bifben fönnen. "Sluc^ gön3e ^eiTtg»

tümer errichtete fromme Dpfervoiltigfeit ober baute fie auf, \3ycnn

fic berfallen unb beröbet üwren. 3)ie römifc^e Regierung behielt

aud^ biefe '3>inge im "^lugc unb 30g Stiftungen für Sotenopfcr

ein, toenn fie nid^t toal^rgcnommen tourben, bermutlid^ alfo alle

laufenben 3uti>cnbungcn ol^ne ©egenleiftung. Oh loir baraug

fd^Iie^en bürfen, "^om ^obe im übrigen bic frommen Stiftungen

geachtet unb gcfc^ü^t, mag eine ^rage bleiben.

S)er allgemeine '3Iame ber "^riefter umfaßt ba^ §eer berjenigen,

bic fic^ bem 3)icnfte ber ©ötter alg i^rem Cebcnäberufc toibmen,

einer ^flic^t, bie auc^ bic römifd^c Regierung forgfam bcauffic^tigt,

tDO^I tocniger aug Eingabe an ben ägt)ptifd^n ©ottcöbienft afg toeil
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Söcrfäumniffe bie (Sclcgcn^cit 3U (Bctbftrafen eröffneten, ög ü)ar ein

gefcf)Ioffcncr ^eiS Don 'Jltänncrn unb ^'rauen., in bcn nur fc^toer

ein ^rember einbringen fonnte, nid^t gcrabc eine ^ofte, aber bocl^ in

^ivtü&fUit i^r fel^r äl^nlic^. ^m '^nncrn gab e§ ber Hnterfd^iebe

genug, bor allem 3tmfc^cn ben ^öl^eren, bcn eigenttid^en '^rieftem,

unb bcn ^lieberen, öon bcn ^apelfenträgern an big 3U ben unterften

S^empclbienem. ©d^on längft befa^ bie ägt)ptifc^e '^riefterfd^oft ein

toöllig einl^eitlid^cg (Bepräge; atte ^efonb erteilen ber Sempet toaren

ansgegtid^en, unb im gan3en 2anbe glieberten bie ^riefter fid^ nad^

benfclben "^lufgaben unb 6tufen, gleid^biel ob fie bem ^^tol^ in

9Hemp^i0 obe» bem ©ofnopaiog in 3)ime, bem "iUmmon in ^\)cbtn

ober ber 3fig auf ^l^ilai bienten. Unter bcn "iptolemäern Der«

fammeltcn fic^ Söertreter ber gefamten dgt)ptifd^en ^riefterfd^aft eine

3eit lang jä^rlid^ in ^anobog, fpäter in 9Hempl^ig unb fd^einen eine

'^rt öon leitenbem ^ugfd^uffe beftelTt 3U I;aben; iebenfallg faxten

)ie 33efd^Iü[fe, bie alte binben follten. 3)arau§ folgt eine 3u=

fammcnfaffung, beren formen loir nod^ nid^t fennen, bie aber ber*

ftcl^cn [ä%t, n>ie einl^eitlid^ bie Stempel bertoartet tourben, tD^nn nid^t

unter einer l^öd^ften Leitung fo bod^ im gleichen 6inne. Xlnb ber

(Sau 3um minbeften befa^ in ptolemdifd^er 3ßit öud^ einen ®e»

famtborftel^er alter Sempet; tnir treffen i\)n im ^'^i^Jiiwt ^^^ i"

'JHemp^ig. 3>ie Söerteilung ber Sempel auf brei Stufen nad^ (Srö^e

unb ^IBebeutung, bie fpäter fid^ auf 3toei (Gruppen 3ufammen3og,

toirb fic^ aud^ in ben "ipriefterfc^aften irgenbtoie ausgeprägt l^aben,

unb tDir fönnen fogar noc^ bie SlÖieberfe^r getoiffer ^mter toie

ber Sprop^eten unb 6toIiften auf j^öl^erer unb nieberer 6tufe be«

obad^ten. ^bcr gerabe bieg beftätigt nur ben einl^eittid^en SUuf»

bau. '^Ue ^riefter an jebem Stempel tDaren in älterer 3^^^ <iitf '^^^^

fogenannte "^l^titen berteilt, '33erbänbe, bie mit bem 5lmte nid^g 3U

tun Ratten, c^er bielleid^t mit ber ^^Hbftammung. 3>er ^efc^fu^

ber "^riefterberfammlung 3U ^anobog im ^a^rc 238 b. Sl^r. fügte

eine fünfte für baS "iptofemäerl^aug i^in3U, aber fie blieb tool^t

auf bem '^Papiere ftel^en; toenigfteng toeift b<i2 bollftänbige '^riefter»

ber3eicf)nig eineS unbefannten Sempelg 3ü>ei^unbert O'^l^re fpäter

unter 133 'Flamen nur 3tt>ci ber fünften ^^l^t)Ie 3U.

S)ie Site! ber t)ö5eren "ipriefter erfd^einen in ben llrfunben

toie ben ^"fd^riften oft genug, unb obenbrein 3äl^It fie uns ber

-:atejanbriner (ElemenS auf. 3)ag Oberhaupt, ber Sempelborftei^er

3ur '=ptoIemäer3eit, tourbe bon ben SRömern befeitigt, bielteic^t toeil

biefe ^amilicn eine gefäl^rlid^e "SHad^t befa^en, unb bamit rücfte

ber 'ipirop^et an bie erfte ©teile, ber frül;er ber 3ttieite mar. 3)er

292



(S'itUv, Tempel, ®(aube

grtc($ifd^c 9Iome bcscicf^nete bcn ^n^^^t ^^^ '2lmte^ gan3 unb gar

ntd^t: i{)m unterftanb bic toirtfd^aftlid^c Leitung, er teilte bcn

*tpricftcm tJ^re (Sinfünftc 3U unb be3og fclbft ein fünftel aller

S^empcleinnal^men. Sfcmcn^ [agt, er l)übc bic 3eF)n l^ieratifd^ert

^üd^er über bie ©cfe^e, bic ©öttcr unb bic gejantte '•^ricjtcrbilbung

fennen muffen. *33ieUeid^t fiel toirfUd^ iebem ber l^öl^eren "^riefter

ein beftimmtcS ©ebict ber ägt)pttfd^en S^eotogie 3U, bie bamal^

in bcn l^crmetifd^en ^üd^em befd^Ioffen tag, unb toaä er Dom
'^ropl^eten berid^tet, lä%t fid^ mit ber oberften allgemeinen Leitung

in Ginftang bringen. ^IS '2lb3eid^cn trug ber '^ropl^et ben 'ipalmen«

3ti)cig. 3^m folgen bie ©toliften, bie bcn (Bötterbirbern bic Kleiber

umlegen, fenntfid^ am 6tabc ber ©ered^tigfcit; fie follen über (£r«

3ie^ung, 6icgefung ber Opferftiere, ©ottegberel^rung, Opfer, ©pcnbcn,

©efängc, ^uf3Üge unb ^^^ftc ^cf($eib toiffcn, ein fo gro^cS unb fo

toenig cinl^eitlid^eS ©ebict, ba% man an (SIemeng 3U 3VDeifern be«

ginnt. 3)ie ^eiligen ©d^reiber fannte man an ber ^eber auf bem

^opfe, ber (Sd^rciberpalettc unb ber ';papt)rugrorre in ber ^anb;

auf fie fommen bie ^icroglt)p^ifc^cn 6d^riften über '^clU unb

€rbbefd^rcibung, im bcfonbcrcn *3lgt)ptcng unb beS *3XiI8; aber

audf Don 8onne, 92Tonb unb 'Planeten foIFen fie ettoaS toiffen.

3iebcnfair§ cntnal^m man unter bcn '^toremäern i^rcn ^^eil^en bie

ägt)pttfd^en ^Totare, unb arte Gd^reibarbeit an 2iften, Verträgen,

Zeitigen Suchern, S^empeUnfc^riften t»irb il^re Aufgabe getoefen fein.

3ii^nen bürfcn toir bic genaue ^enntni^ ber uralten 6d^rift unb

ber 6d^riftfprac^'e 3utrauen. 3)er cigentlid^e -^Iftronom unb "^ftrologe

bagcgen ti>ar ber 6tunbenfd^aucr, ber ^oroffopo^, toie bie ^ellcnen

il^n nannten, ber feine '^Beig^cit au§ bcn Oicr l^ermctifd^en '^Büd^ern

über bic ^ijftcrne, bic 6tel[ungcn Don 6onnc unb '^Itonb unb über

bic ©eftirnaufgängc l^oltc. SBicflcid^t gingen aud^ auf il^n bic toirf«

Rd^ toiffcnfd^aftlic^en ^iHrbeiten am Äalenbcr 3urüdf, ber, feit SJlltcrg

eine bctounbcrgtticrte 2eiftung ber ^g^pter, im '^aljrc 238 D. (£l^r.

burc^ ben Dicrjäl^rigcn Schalttag noc^ Ocrbeffert tDurbe, freiließ o^ne

fid^tbaren Srfolg.

"S^iefc l^öj^crcn ^riefter trugen beim großen ®öttcrauf3uge, ben

jebcr ägt)ptifd^c Stempel Dcranftartctc, bic ^^ifber ber ©ötter in

il^ren *5lrmcn, nwl^rcnb bie niebcren nur bic Kapellen unb 'Barfcn

berühren burftcn, toorin bie ©ötter reiften. @ie aflc gehörten aud^

gcfcUfd^aftlid^ unb ftaatgrcd^tUcf) 3U ben l^öl^cren (Btänbcn, toag bie

römifd^e ^Regierung fogar bei ber Söerlei^ung bcg römifd[)cn SBürger»

red^tg bcad^tctc. ^m meiften fam auf ba^ Dbcrl^aupt, ben '^ropl^eten,

an. "500 einmal ein folc^cr genannt tt>irb, l^at er einen I;cirenifcben
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^Xanten; öieltcid^t öcrrtc^ fd^on bcr ^toUmäzr^taat Mcfc '^Dürbc

fo iDcit toic rnögltd^ j'oIc^Gn SHtänncrn, bie tocnig^tcng äu^erlid^ ein

SDcr^üItnig sunt ^ellenigmug jur (Sd^au trugen. *2Iamen befagen

ön fid^ tDcnig, aber einige ^^eifpiele fallen bod^ auf. 'iRom fud^te

j^ier unb ba ben allsu großen ^influB beg einen ^annz2 burd^ bie

saiteften='33erfaffung lal^m 3U Tegen, bie eg \a aud^ in ben S>örfern

einfül^rte ; aber bie '^ropFjeten liefen fid^ nic^t befeitigen. 0o fd^ien

cg beffer, toenigfteng bie "^efc^ung ber ©teilen in bie ^anb 3U

nehmen. 3)ie römifd^e ^Regierung öerfaufte bie fogenannten gettnnn-

tragenben ©teilen bem, ber am meiften bot, toenn er bie allgc«

meinen ^oraugfc^ungen beg '^riefteramtg erfüllte, alle ©teilen

bcr ©to liften unb einen Seil ber '^propl^etenftellen. ^ud^ biefe

toaren ©etoinnftcllen, fogar in l^ol^em W.a^.c, ti>enn man bebenft,

ba% bcr "^rop^ct ein ^^ünftel aller Sempeleinfünfte besog; aber l^ier

mu^tc fclbft 'iRom bie alten 9led^te ber bornc^mften 'ipriefterfamilieit

achten unb einen 2^eil ber ©teilen bcm unbel^inberten (Erbgange

freigeben. 3>ie übrigen l^öl^eren ^ricfterftcllen ü>aren burd^toeg erb«

lid^. Hm jene Oorncl^mften 5lmter gab eg einen "^ettlauf, n>enn fie

crlebigt tDurbcn; nod^ lefen toir (Gebote unb Hbergebote auf "^ro«

))]^etenfteilen, unb ber ©tOiat fonnte mbzn ber "JHöglid^feit, SHti^»

liebige fern ju l^alten, aud^ nod^ bei jebem ^ed^fel einen ©ettnnn

l^eraugfdalagen, ^in unb tüteber taud^en Sr3pro|)]^eten auf, '3Hänner

mit öornel^m flingenbcn l^ellenifd^en Flamen unb fogar einem (il^ren»

titel, ber unfrer (£j3eiren3 ettoa entfprid^t; eg mögen bie O&er»

:priefter befonberg großer Stempel gctoefen fein, bznn fo fel^r aud^

bie ©tufen ber ^riefter fid^ überall gleid^cn, eg ii>ar bod^ ettoag

anbrcg, ^ropl^et beg '^tal^ in '3Hempl^ig alg 'ipropl^ct beg ©ofnopaiog

in 3)ime 3U fein. 5)ie berül^mten ^Tarnen eineg '3Hanetl^o unb im

beginne bcr ^aifer3eit beg Sl^airemon bürfen toir <xn foI($en ]^er=

öorragenbcn ©teilen fuc^en. ®an3 für fid^ ftel^en bie ^riefter

unb ^^riefterinnen beg l^öfifd^-en ^eifcg, ber ^riefter 'illejanberg

unb ber bergöttlid^tcn '^tolemäer, bie ^orbträgcrin ber '^Irfinoe,

bie ^ampfpreigträgerin ber ^erenife, Äran3träger, £id^tträger unb
toie fie nod^ l^eifecn, benn fie gel^ören in bm ^^ereic^ beg agt)ptifd^en

^laubeng überhaupt nic^t bi^^i"» genau genommen nic^t einmal

in ben l^ellenifc^en, ber boc^ aud^ feinen Glauben unb feine formen
l^atte, fonbem nur 3U ber ©taatgreligion, bie jeber anerfannte unb
niemanb glaubte,

'3)em bo^^" ^nfc^en ber oberen '^prlefter ftanben ftrenge "ipflid^ten*

gegenüber: fie burften neben il^rem "iprieftertum fid^ feiner anbem
^Befd^äftigung toibmen, toäl^renb eg ben nieberen frei ^üxib, fie
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mußten big in fpätefte S^t bcn Äopf toi)! fd^crcn unb nid^tS atg

linncnc Kleiber tragen. "Sltand^cr fc^te )ic^ barüber ^in^eg; ober

bic ©cnoffen seigtcn il^n an unb 'iRom beftraftc auc^ fold^ 93erftö^e

gegen alte gel^eiligte Sitten, einmal ttveif bie Übertretung (Belb

brad^te unb bonn, um bem '^olU 3U 5eigen, ba% ber ^aifer ettixiö

öon ben ©öttern ^gt)pteng ^alte. 'DJieireid^t tDar aud^ gerabe baS

Scharren am *2trten eine (Btitc ber SJlg^pter, bic römifc^ *3Had^tF)aber

au§ Fjeimifd^em (Bcfül^Ie l^erauS am e})e]tcn berftanben; in "^lom

fd^ritten bie '3Hagfcn ber ^l^nen im 2eic^en3uge, in ^gt)pten trugen

nod^ in J^elleniftifd^er 3ßit ^riefterinnen bei ^e^ten bie S^rad^t il^rer

©öttinncn. 3)ic '^tolemäer fd^cinen i]^re 2enfung ber Stempel unb
^rici'tcr uuter öerfc^iebenen formen auggeübt 3U i^oben, alg un«

umfd^ränfte Könige, al§ öötter unb ^itgötter ber anbern, unb
am (&nbe 3erf[o§ biefc ^uffic^t in leeren ©d^atten. 3)er ^ai[er

griff fogteid^ fcft 3U, ^utbigte ben Oöttem unb fnebelte bie ^riefter;

too^I nod^ im crften ^^l^rl^unbert erl^ielt ein römifd^^r bitter 3ugreid^

mit ber "^Jertoaftung ber außerorbentUd^^n (Sinnal^men olg Ober»

prieftcr bic ^uffid^t über alfeg, toag mit ber ^leligiön 3U tun l^atte.

'^Skiß eg meinte, fonnte ^om nic^t fd^ärfer augbrüdfen alä in fold^er

"itmtgberfnüpfung: [trenge Drbnung in allen Stempeln unb ^riefter=

fc^aftcn 3u ©unften ber faiferlid^en Äaffe. ©e^örte aud^ 3U biefer

Orbnung ein gctoiffer 8d^u^ ber borl^anbenen formen beg ©otteg«

bicnfteä unb beg priefterlid^en 2eben§, [0 atmete bod^ ber leitenbe

©ebanfe nur ^ü^Iic^fcit ol^ne jebe innere '58e3ie5ung 3U bem,

tDüg bcn *^rieftem tüerttoolt fd^ien, gan3 3U fd^toeigen bon bcn voeiter

reic^nben ©ebanfen, bie bamalg überall in ber 2uft lagen. 3)er«

gleid^en berül^rte ben römifd^en ^biogtogog too^F nid^t einmal t)on

^erne. ^ic man aber bie ^prüfunggreifen beg" ^orgefe^ten fürchtete,

berrdt ung nod^ ein Srief.

3)ie ^rieftcrfamilien fannten i^re "iH^nen burd^ biele ©efc^Ied^ter,

iDir Icfen einmal Don t)ier3ebn '^f)ncn, tourbe bod^ feit dftefter ^dt
alleg gebucht; unb im allgemeinen berfal^ an jebem Stempel ein

gefd^foffener ^ciö ben ^eiligen 5)ienft. 3)er S^riefterfo^n tDud^ in

biefer Umgebung mit ftcinen 3^empelbienften auf, trat bann unter

bie "iHntDärter, bie fc^on l^citige ^anblungen Dorne^men burften,

unb fticg enblic^ 3um '33orrpriefter auf, fobalb eine ©teile frei

tDurbe. 5>enn ba bic 9legierung an jebem Stempel, toenn ti>ir bie

Xlrfunben rec^t beuten, nur eine beftimmte "^n^a^l öon "-pricftem

ftaatgrec^tlic^ bet>or3ugtc, fo fa^en bie 'ipriefter fefbft barauf, nid^t

jeben 3U3uIaffcn; f [einlief ging ci babci nid^t 3u, iä))ltc bod) im

faijumifd^en 3>orfc 3!ebtt)nig ber Sempct bcä 6ofnebtt)nig allein
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50 ^oltpricftcr, neben benen toir ung eine gro^e, öierfeid^t nod^

größere 3iM nieberer 'ipriefter benfen bürfen. ©old^' ein ieifpiel

eröffnet einen *21ugblidt auf bie gewaltige ^enge geiftÜc^er '^ex»

fönen, bie ^gt)pten befeffen ^at; ift and) eine toirfUd^e Gd^ä^ung
nnntöglid^, fo taffen bod) bie toenigen 3(i^I^ßn, bie toir fennen,

l^unberttaufenb ^öpfe alS baB "iHUerminbefte erraten, "irtiemanb foltte

»^riefter toerben, ber nid^t priefterlid^e ^bfunft nad^toeifen fonnte;

büg bebeutet ftrengften ^illbfd^Iu^, ber urfprünglid^i toeber beftanben

^<xi nod^ beftünben l^abcn fann. 3^rei üon W.alcn mu§te er fein,

tDomit übrigeng nid^t alle ©ebrec^en Don bornl^erein getroffen

tourben, bcnn eg gab nod^ befonbere befc^rdnfcnbe ^orfd^riften für

^riefter, bie „ein unl^eilbareg ©ebred^en ober 2eiben" Fjatten. S)en

3utTitt erlangte ber ^abc jebod^ erft burd^ bie "^cfd>neibung,

bie famt ber ==prüfung beä ©tammbaumg unb ber ^afellofigfeit

bem ©ntfd^eibe beö Oberpriefterg in römifd^er 3ßit unterlog. ©amit

griff biefer röntifd^e Flitter tief in ben ^ern ber spriefterfd^aft ein,

unb toenn er fid^ aud^ gcü«B ^ic^t wm ägt)ptifc^e ^i^riefterfö^ne in

entlegenen ^Dörfern Oberägt)pteng gefümmcrt i)at, fo ftanb il^m boc^

ber '©eg immer frei, unb feiner burfte fid^ fidler fül^Ien. 3)ie Unter«

tijürfigfcit bt§ gan3en 6tünbe3 bauernb 3U fid^ern, l^dtte römifd^e

6taüt8f[iigl^eit fein mifbcreS unb sugfeid^ ftärfereS 'ntittef erfinnen

fönnen. Snblid^ prüfte man ben ^ricfterantodrter iioc^ in ben

^eiligen ^üd^ern unb tbren ©d^riftarten, bem ^ieratifd^en unb
^lemotifc^en, bie beibe im £aufe ber 5^aifer3eit 3U einer feftenen

^unft tourben, big fie fd^Iic^Iic^ auäftarben. 6oü)eit toir urteifen

fönnen, ^at "^lom gan3 anberg atö bk ^tofemder bie SuQcl ange*

3ogcn; eg l^at fid^ nic^t begnügt, gegen priefterlid^e 'intad^tgelüfte ein*

3ufd^reiten, fonbern l^dt fie öon oornl^erein unmögüd^ gemad^t, inbem

eg ben ==prieftererfa§ bea uffid^tigte nnb bie ^öc^ften ©teilen meift»

hietenb öerfaufte; alleg toag eg tat, um bie uralten (äepffogenl^eiten

3U fc^ü^en, fc^Iug bie dgt)ptifd^e ^riefterfdiaft in unlögtic^e Letten.

'3)ie niebcren "^riefter burften cigentlid^ biefen ^amen nid)t fül^ren,

aber ber 6prad^gebraud^ ad^tete ben Hnterfd^ieb toenig. ^ud^ unter

i^nen gab eg ^^ropl^eten unb ©toliften, bie freilid^ toeniger mit ber

SBefkibung ber ©ötter alg ber S^oten 3U tun l^attcn. *iHber bie l^öc^fte

©tufe biefeg gan3en ^reifeg nal^men bie "ipaftopl^oren ein, bie Srdger

ber Kapellen, in benen bie (Bötter too^nten, ber ^rfen, bie ben

©Ottern beg 6tromlanbeg unentbe^rlid^ toaren, toenn fie einanber

befud^en tooUten. ^m bürgerlid^en 2ehen [tauben auc^ fie nlc^t

niebrig; fo begegnet ein spaftop^orog unter ben bürgern ber Slltetro»

pole Dj^r^t)nd^og, bie berminberte ^opffteuer 3a^len. ^ie bie
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l^ö^crcn *^ricftcr tool^ntcn aud) fic um bcn Stempel ^crum unb fjatten

üu|crbem, tDie cö [d^cint, befonbcre ^ftopl^orcnl^äufer 3ur 9)cr=

fügung, bie öftcrg crtDäl^ttt tDcrben; üicircid^t toaren e§ (SammcU
pfä^c imb '^Dartcräume. 3)cTt "^aftopl^orcn ftanb eg frei, neben i^rcm

Scntpelbicnftc ein «©etoerbe 311 tvciheriy ber befte Betoeig bafür,

ba^ man [ie nid^t für bolt nal^m unb aud^ mdf)t öoff be3al^Ite. 'illn

fic rei^t fid^ ein ^eer bon S^empelbienem, "^Därtcr unb ^eftatter

ber ^eiligen 3!iere, S^otenpriefter tüte bie tJ^ebanifd^ett ^Dad^t)ten unb

bic 3toitring§mäbd^en in ben Sltergrdbcrn 3U ^emp^ig, im toeiteren

6inne überl^aupt alle, bie mit ber "^Beftattung 3U tun l)abcn; ttvir

toerben fie nod^ fennen lernen. 3)ann bic "2Hufifanten beg 3^empel§,

bie ^ierobulcn, bic in ^gt)pten feiten auftauchen, öielfeid^t aud^

l^icr toic fonft Wiener ber gej^eiligten lln3ud^t, ba3U Sempelfeger unb

Sür^ütcr, barunter aud^ ^J^rauen, tüic ja aud^ beim ^o^cnpriefter in

3icrufa[em eine ^rau bie Sure lautete, <xlS 3t^fug gefangen herein

gefül^rt tourbc, bic £ampenan3Ünbcr, 5ierogIt)pl^en='3Harerunb'3Het^=

ler, überl^upt §anbti>crfer jeber ^rt, um fo mel^r unb um fo öiel«

fettiger, je größer ba^ Heiligtum toar. 3)enn ol^ne Stoci^cl leifteten

biefe großen '^Birtfd^ftäetnl^eitcn aUeg mit eigenen Säften, toag fic

brandeten, b<x^ ^rotbarfen in eigenen Sempelbddfcreien tt>\t bag Söer»

golben beg ©öttcrfd^reing. ^2lud^ fofc^e ^irfgfrdfte, bereu Diele mit

bcm ©ottegbictifte felbft gar nicbtg mel^r 3U fc^affen Ratten, bilbetcn

einen 'öerbanb, in bcm ba^ ©etDcrbc ober bie ^unft t»om >J3ater auf

ben 6015^ über3ugcl^en pflegte, einen toeiten ^reig um ben (Bott l^er;

in iF)nen berül^rtc ber Stempel bie ^clt unb umftrirfte fie ebenfo

irbifd^ tme er bic ©emüter geifttid^ gefangen ^ielt. S)ie "iPriefter

lebten t»on 'bcm, ü>ag ber Stempel i^nen burd^ ben ^ropl^eten

lieferte, ndmlic^ ©etreibe unb Öl; tDie fc^toer eg mand^mat l^ielt,

auc^ nur bag 'JIottDenbigfte fid^ 3U erfämpfen, le^rt bie ©efd^id^tc

ber 3twüinge t>on ^Hemp^ig. 3)a bic '^totemäer bie ^anb auf gro^c

Steile bcg Sempcfbefi^cg unb ergiebige 3tDcige beg S^empelgeti>erbcg

fegten, getiwl^rten fie alg ©ntfc^äbigung ben ^tpricftcrn ein fefteg

(Schalt, unb bic '^ömcr blieben im toefentfic^en bei biefem SJ5er-

fa^ren, nur ba^ fie öicl genauer unb fparfamer 3U SIDerfc gingen.

3>a3u famen aber ginfünftc aug ein5etnen ^eiligen ^{xnblungen:

ber ^^ricfter ^ttc im ^a^rc eine getDiffe 'iHn3a^l üon 5)icnfttagcn,

für bie er ^e3a5lung erl^ielt, unb biefe uralte ägt)ptifd^e ©ctoot^nbcit

toar fo fcl^r 3um 9^ed^tc getDorben, bn^ ein 'ipricfter fogar feine '4)icnft-

tage, bog i^ei^t bic (Einfünfte baraug, [c^tünfrig feiner ^rau unb
feiner Sod^tcr 3Uü)enben fonnte, alg ^öiiMc eg fid^ um eine perfön«

lid^e Sinna^mc; biclleic^t fonnte er eg aber bod^ nur, tocnn aud^ bic
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bcbad^tcii ^Muen irgcnbtoie l^dligc 3)ienftc öerrid^teten. 3)ic ^rau

nid^t nur al^ 3)icnerin [onbcrn alg mirftid^c ^ricftcnn i[t bcm
ägt)ptifc]^en Scmpcl tool^Ibcfannt. (SnbUd^ üxirf bod) jcbcö 9)?fcr

unb jcbeg j^cillgc W.a\)l, ba^ ein frommer [id^ unb [einem i^eifc

im ^eiligen "^ereic^e öeranftattete, ben ©ottegbienern, 3umal ben

nieberen ettixig ab.

'5)ie römifd^e 9legierung richtete il^r allfe^^nbe^ *5luge nid^t nur

auf bie Spriefter unb i^r ^erl^atten, fonbern oud^ auf btn 3)ien[t

ber ©ötkr felbft unb bie ^üUc ber ^eiligen ^anblungen, bie if)r

bod^ im (Srunbe r>er3lic^ gleid^gültig tt>aren, (£in glürftic^er ^unb
l)at ung bor einigen '^a\)rcn aug ber "illmtgantoeifung für btn gbiog«

logog, bem ja aud^ alle Stempel unb ^riefter untergeben ti>aren,

einen '2Iug3ug gefd^enft, tDorin nad^ Dielen anbern Bä^cn üud^

fold^c über ben ägt)ptifc^en (Sotteöbienft erfd^einen. ^üq immer»

l^in 'iRom 3undc^[t auf ben ©etoinn gered^net ^aben, ben cg

t)on 6trafgelbern für priefterlid^e '33erfidumniffe erhoffte, eg toollte

bod^ toirflid^ ben ©ottegbienft fc^ü^en, mochten feine formen
tounberlic^ fein ober ntc^t. 3)en ^eiligen 2eib beg toten ^pig in

bie feinften ßinnenfpenben aller Sempel toirfeln 3U laffen nal^m

ber l^o^e römifd^e ^iilnffid^tSbeamte ebenfo fe^r alg Btaat^anQchgtn'

i)cit ti>ie bie Söertreibung ber Gd^meine aug bem Sempelbereic^ im

nubifd^en 3)orfe Salmig. *2Tod^ unter ben '^tolemäern ica^rte ber

ägt)ptifd^e ©ottegbienft ettr^ag üon feiner 6elbftänbigfeit aud^^ bem
aümäd^tigen Könige gegenüber; bie 9lömer bagegen betrad^teten

311 §aufe bie 'iReligion atg '^Pflic^t unb 'iRec^t beg ©taatg unb faxten

in '3lgi)pten bie feltfamften ^^iligen ^anblungen mit berfefben ge»

toiffen^aften SDerftänbniglofigfeit an. (äetoinnfuc^t, ^errfd^fud^t,

©taatggebanfe, olteg fliegt im römifd^en iBetou^tfein in (ging 3U«

fammen, tod^renb toir nid^t immer begreifen, ba'^ man ol^ne innere

llntoal)r{)aftigfeit ben eignen Vorteil mit bem '^ol^le beg "Befc^iü^ten

in fd^önften (ginftang bringen !ann. Söielleid^t bie ^äufigfte l^eilige

^anblung toar büg Verbreitete Sieropfer. 'üBenn bie gi^ngftiere ge»

prüft tDurben, ob fie nid^t etü>a bie ^erfmale beg 'ilpig trügen,

erfd^ien fogleid^ ber Staat unb erl^ob eine (Sebül^r bei ber 6iege*

lung ber Siere, bie fie 3um Opfer freigab.

dreimal am Sage bicnten bie ^^riefter t>or bem öotte, im ^eilig»

tume brannten £ampen unb '^ei^rauc^' burc^ibuftete bk fallen.

•Slm meiften Igoren tmr bon ben 3^eften: ba tourbe ber ©ötterfd^rein

öergolbet, bie (Bötterbilber fetbft mit feinftem binnen befleibet,

anbrc ©tanbbilber gefalbt unb befrcin3t; ^fumen berfd^toenbete
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bag blütcnfro^e ^ligt)ptcn. S25aä man nur toermod^tc, bot man an

9IIufifantcn auf, länger aller ^rt, Pfeifer, ^rötenWäfcr, ©aitcn»

fpictcr, unb bcr S^ormciftcr übte lieber ein, bie 3U t)«rfaj'fen Aufgabe

bcr ^eiligen ©d^reibcr toar. Sogar in einem aftrologifd^en ^alcnber

toirb „S^empclfängcr" alg eigner '33eruf genannt, ein 3ßt<^^» ^& ^
befannt genug tixir. "©irb er atg ein3erner angeführt, ber im (5ötter=

aufsuge eineg ber l^ermetifc^en ^^üd^er mit ben (Bötterliebem 3U

tragen fyxt, fo ift geteiß ein ^orfdnger ober ber ei^ormeifter felbft

gemeint. 3)er ^e)te gab eg unenblid^ tiiefe, unb jeber ©Ott ^atte

feine eignen. ^o^I nur toenige tourben burd^ gans 5igt)pten be=

gangen, toie ettoa bie ^eier ber 'JXilfd^toeire ober bie ^reube über ben

entberftcn, bie Srauer über ben gestorbenen "^ilpig. ^ber toag eg

au(^ fein mod^te, bem fremben ^:Be[d^auer fielen bie großartige ^eier«

licPeit unb sugleic^ bie unbänbige ^ilbl^eit auf, bie fid^ gans bem

©otte l^ingab unb teibenfc^aftlic^ auggetaffen ober büfter je nad^ ber

©timmung beg ^e^tc^ miterlebte, toag ber (5ott getan unb gelitten

l^atte. ^0 ber ®Iaubc binei^gl^ül^te, ^tten biefe ^gt)pter ettoa^

Hnbebingtes an fic^; bie ^^remben lachten, toenn ba^ ^oli ]id) üBer

eine berfel^enttid^ getötete ^a^e empörte, aber Q^töenal empfanb bie

bernid^tenbe S[Buc^t rafenber ^efte, toenn auf bem ^orpla^e beg

Sempefg ficben S^age unb fieben ^Tdc^te fang bie 5Henge l^eiUge

©clage an ©elagc reifte „üppig toie Äanobog", loenn bie gc-

fatbten unb befransten 2^n3er unter ber Leitung eineg ^[öte

blüfenben ^egerg fid^ in bie göttlid^e '^^Bctoußtrofigfeit ian^ten. '^b^

ftoßcnb mochte fotc^e sügeltofe 9^aferei alä ©ottegbienft betrad^tet

auf flare ^öpfe toirfcn, ben SQIaffen fc^ien fie gel^eimnigreid^ unb

aller ^äfte boll. 3)aburd^ 30g ber ^fi^priefter brausen in ber '^clt

aUeö in ben "Bann feiner (göttin, unb alg S^iberiug gerabe bie

S)iener ber gfig aug ^om Oermieg, l^anbelte er aug ffarer (ginfic^

in bie ®efabr, bie fo bi"rßi&ß"^ß unb betäubenbe feiern ben er=

mübeteu ©emütem bringen mußten, ^n '3igt)pten freiließ mod^ten

fie treiben, toag fie toollten, toenn fie nur bie öffentlid^e Orbnung

ntc^t ftörten, unb ba3U fam eg 3ti>ar oft in *iUIejanbreia, ober faum

in Oberägtipten, too bie ^nber beg ßanbeg fo gut toie unter fid^

blieben.

Befonberg eigentümlid^ toar ben ägt)ptifd^en 2^empelfeften ber

©öttcrum3ug. 5)ie Silber ber ©ötter tourben in tragbaren i^apellcn

ober Warfen oon ben niebercn '^prieftem aufgel^oben, tDä^renb bie

^oberen bie "Silber felbft im "^vme \)üUen burften. *23oran fd^ritten

bie unterftcn S^empelbiener, il^nen folgten bie übrigen, an SSJürbe

aufftcigcnb big 3um grspriefter ober ^ropb^ten. ^ir muffen ung
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allen ^runf an to]tbaren ©ctDänbcrn unb 3)ccfen, an "ilBcil^raucI^

unb W.u]it um bic[e "^u^^ügc öorftcllcn, [et eg, bafe [ie im ^alh'

bunfel ber Stempel blieben ober j^tnauä in bic glü^enbe ©onne
gingen. 3)enn bie ©ötter befuc^ten einmibcT ti>ie bit "JUabonnen

eö tun, unb ber „breite Slöeg ber Götter", ber einmal ertod^nt

toirb, mag eben bafür ^ergerid^tet fein, ©erabe ber feierlid^e ©ötteT*

um3ug l^at auf bie ^ellenen getoirft, fo ba| fie i^n öbernal^men;

aber anberS alg bei bcn ^g^ptern, bie fid^ mand^mar bon Sempefn

glcid^er *iMrt 'ipriefter teilten mußten, um ba^ ^eft mit '^Bürbe begel^en

3u fönnen, burften bort Caien Seil nel^men. ©ogar ing ^eHenifd^e

Sweater brang bei öffentlid^en heften ber ^aifer3eit ber SJÖanberjug

ber ©Otter ein, im ©runbe ein böUiger SIBiberfprud^ ebcnfo gegen

ägt)ptifd^eg toic gegen ^eltenifd^eg SS5efen.

trieben bem 5>ienfte ber (Bötter in bcn Stempeln gingen bie

frommen Werte ber 2aien l^er, bie 3um S^eil im *2lnfd^Iuffe an

jene burdj Opfer unb l^eilige ^Ha^te ben ©ott gteid^fam 3U ©afte

luben. 3)er eine ober anbre errid^tete aud^ einen "^Hltar im eignen

^aufe, ber 3ugteid^ bcn ©d^u^ be^ ©otteö l^erbei3og unb feinem

Stifter baburd^ nü^Iic^ toerben fonnte aud^ gegen ben 3u9nff be^

toeltlid^en 'iHrmg. SBefonberg gern aber ftiftete man fleine ^apeiien

ber "iUUertDcrtggötter, bie jeber fannte unb e^rte, bor altem ber

3fig. 3>iefe ^fig^^apeUen begegnen fel^r oft, tragen ben ^amen
beS ©rünberg unb fc^einen toirflid^ '^efi^ beg (Ein3e[nen 3U fein.

5)iefer badete aber nid^t immer nur an bie ©öttin unb il^re ©nabe;
)s>enn nid^t aile^ trügt, trugen fofc^e Kapellen bem Stifter aud^

etüwg ein, bielleid^t burd^. ©aben, bie anbre fromme ber großen

3Hutter 5fig barbrac^ten, burd^ einen Anteil an Opfern ober ber»

g[eic^.en. SCÖcnigfteng öerpad^teten bie Stempel fleine Qfig^eirig*

tümer, bie i^ncn gel^örten, an anbre 2eute unb 3tDar 5U fel^r ^o^er

^ad^t. :3>ag fonnte nur gelingen, toenn fie bem ^n^aber ^3eträ(^t«

lid^eS abtoarfen. *33icUei($t am meiften ©etb brad^ten ^anfe, bie

Teilung fud^ten, ober 9latIofe, bie einen Orafelfpruc^ begehrten.

3>ie gro&e 3f^^ berfagte nad^ feiner Seite, aber ber eigentlid^e

^eilgott toar bod^ ^gflepiog. ^al^er toerben bie fleinen ^^Stlepio^"

^apeiren im '^efi^e ©in3erner il^ren Ferren ©ebül^ren ober 3)anfeg*

gaben ber 2eibenben berfd^afft ^<xhen unb bon bornl^erein 3U biefem

3tDerfe gegrünbet toorben fein. Wenn eg einmal fo augfie^t, alg

beanfprud^e ber ^önig an fold^' einer ^gffepiogfapelfe ba^ Ober»

eigentum, fo liegt tool^E nur ber alfgemeinc 'iUnfprud^ 3U ©runbe,

ben bie *iptoIemäer jebem Stempel unb feinem ^efi^e gegenüber

erl^oben, nid^t ein befonbereg 'berl^ältnig. *^ud^ im ^eUenifd^ien
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^cifc [uc^te man fic^ ben ©öttcrn 3U näl^crn, inbcm man Kapellen

fttftcte unb baute, f)kv freifid^ ec^t ^dlem\d)zn ©öttcrn, ioie c^

ba^ Seifpict cineg 3>iogfuren=§eiligtum0 bor ^ugen xüdt.

Sempef unb Sempcrbc3irf gel^ören nid^t ber ^riefterfd^aft fonbcrn

bcm ©ottc; er allein ift (Eigentümer unb (Sebieter biefer 6tätte,

bie eben baburd^ i^eitig unb jeber anbern '2Had^t ent3ogen toirb.

5)iefe 'iJorfteltung öcrlei^t bem §ei[igtume eine "^Bcfonber^eit inner«

l^alb beg toeWic^en iBereid^eg, in bem eg Uegt; bie ©etDalt bcg

<Btaatc^ toirb f)iev aufgel^oben ober bod^ befd^rdnft. ^reilid^ l^t

fein 8taat bcs ^Itcrtumä, ber überhaupt feiner felbjt getoi^ tcar,

bor bcn Soren beö Sempel^ unbebingt ^alt gemacht, dm toenigften

bieUeic!)t bie römifc^e 'iRcpubfif, bie [id^ felbft alö einen tbefentUc^en

Seil ber römifc^cn 9^eIigion betrachtete; aber bie mäften b^iben boc^

ben ^eiligen ^oF)nfi^en ber ©ötter ein 8onbcrred^t 3uge)"tanben:

(Sctoalt burfte auf biefem ^oben nid^t geübt toerben, felbft bann
nid^t, menn ber 0taat l^ier bie "Waffen nieberlegen follte. Qn
tbilben, ftürmifc^en Reiten mürbe bieg (Sc^u^rcd^t ber ©ötter eine

3uflud^t aller Verfolgten, eine lci?)tc Surg beS ^riebeng; im
georbnctcn ©taatätoefen getbä^rtc e^ bcm iBebrängten, ben bog

©efe^ nic^t retten fonnte, einen §alt, unb aud^ bem "^Jerbred^er,

ben bie tocUIic^e "SHac^t mit ^ed^t berfolgtc, fam eS 3U (Sute,

W.an pflegt eg mit bem gried^ifd^en ^amen ^iifl)lrec^t 3U nennen,

iDomit bie Hnberlc^lid^feit ber l^eifigen ©tätte betont toirb. 9Xic^t

überaü ift eg auä ben gteid^en Sebürfniffen unb (äebanfcn ent»

ftanben; F)ier f)aben me^r religiöfc, bort mel^r toirtfd^aftfid^e Ur«

fachen gctoirft; halb fügt eg fic^ leicht in bie ftaatlic^e Orbnung,

balb fte^t eg iF)r feinbtid^ entgegen, unb mie fic^ bon fetbft berftel^t,

ift e0 i)unbert^a(i) geachtet, aber aud^ ^unbertfac^ berieft toorben.

Siic mafebonifc^en Könige ^gt)pteng, btncn cS auö ber l^ellenifc^en

*5BeIt bcrtraut toar, fanben eä aud^ im neuen 2anbc bor, ob an

alten Xentpcin l^aftenb, toiffcn toir nic^t. Ceiber fel^tt ung noc^

ber (ginblicf, toie fie fid^ anfdnglid^ bü3U geftelTt l^aben, benn bie

3iemlic^ 3a^[reic^en 3eugniffe gehören fdmtlid^ in bie fpdtere ^^torc»

mder3eit. ^a^ gan3c "töerbalten ber erften Könige [ä%t auc^ auf

biefem ©cbiete eine fühlbare ^uäübung i^rer SHIac^t bermuten;

fd^toerlic^ toerben fic ein allgemeine^ "iUfprrec^t ber Sempel aner»

fannt ^abcn, 3umal ba eg nic^t einmal unter ben legten fc^toad^cn

'Jlac^forgcrn gefc^cl^en ift, bcnen bie ^gt)pter unb i^rc "ipriefter fo bicl

abrangen, ©clbft bamalg bcfa^en Idngft nic^t alle Sempcl baß

*iyft)Ired^t, unb ber ^önig toabrtc fic^ bie -^uffid^t, inbem er allein

CS bcrlicl^. 9^nc biefe ftarfc Sinfc^rdnfuug ptte cö alferbingg
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aud^ bcn ^taat tatfdd^Iic^ aufgcl^obcn, bcfonbcrg in 3ßitcn innerer

•^ufftanbe, alS bie Stempel ^eftungen unb bic *iprie[ter ©d^ürer ber

ßmporung tourben, 3umal in einem 2anbc tote %t)))ten, bag mit

großen unb fkincn Heiligtümern überfät toar, too bie 3Had^t ber

(Sötter tief in bcn ©cmütern ber untertoorfenen 2anbegfinber

ti)ur3elte. 6elbft bamülS mufe ber 6taat ber *^toremäer mel^r

JKad^t itnb 6elbftac^tung bettnil^rt l^aben, al2 man il^m 3U3utrauen

pflegt; fonft todre eg ben *=prieftern gelungen, ba^ unbefdarauftc

'iMft)[rec^t ben Königen ab3Utro^en. [^mmerl^in toirb bie 3uflwd^t

3um %^\)l Überair borauggefe^t. 3)er ©tecfbrief, ber bcn entlaufenen

6ftat)cn öerfolgt, enthält befonbere ^elol^nungen für bzn, ber ben

3^Iüd^'tIing im ^ft)! nac^toeife, tt>ar boc^ gerabe biefen red^tfofeften

afler ^enfd^en ba^ §<iuS beg ©otteg bie ein3igc Stätte, an ber

fie frei fein burften; ber ^Beamte, ber ben 3)ienfteib (eiftet, mu§
fd^tDÖren, er toerbe fic^ feiner §aftpflid^t nid^t burd^ bie ^lud^t

ing "iltft)! ent3ie5en, ein (£ib, ber mel^r ing "ipribatred^t afg in^

6taatgred^t geprt, toeil bie ^Beamten beg ^totemäerreic^ö im

©runbe unmittelbar nur i^rem ^orgefe^ten unb erft mittelbar bem
Könige berpflid^tct finb. Sll]^n[ic^e €rtlärungen öerlangen getoiffe

5>arre]^ngt>erträgc bom 6d^ulbner, ben eö ja lodfen fonnte, fic^

jeber körperlichen Haftung burd^ ben Sprung ing 'Jlft)! 3U mi$k\)en.

'^ic bie Königsbauern fid^ in ben Stempel fe^en, toenn man i^nen

mel^r 'ipad^t abberlangt, alS fie für billig l^alten, ^aben ti>ir fc^on

gefeiten. 'iTCid^t leidet gab eS ein menfd^lid^eS *5)erl^ältnig, bem
nid^t biefer le^te ^uätoeg gleid^fam alS auggleid^enbeS göttlic^e^

^^ed^t gegenüber bem irrenben menfd^lic^en 'iRec^te einen tiefen

^intergrunb öerliel^, freilid^ aud^ feine Sid^er^eit erfc^ütterte, benn
toetd^e ^erpflid^tung galt unbebingt, toenn ber Übertreter fid^ in

©otteg §ut retten fonnte! 3»n 'üBirflic^feit fam eg barauf an, ob

bie toeltlid^e 9lec^tgorbnung ^aft befa^ unb 'iöertrauen geno&;

bann toar bag "ülftil ein Segen, fonft eine fd^toere ©efal^r.

©etDö^nlid^ toar, 3umal hei ben fleineren Heiligtümern, bie tt>ir

naiver fennen lernen, ber ^ereic^ beg 'iJlft)lS eng genug; ettoa

fünf3ig ßllen bom Sempel felbft entfernt ftanben nad^i allen bier

•JDinben fteinerne Säulen, bie baig Sd^u^gebiet beö Ootteg ah^

gren3ten, unb in i^re ^läd^e ü>aren bie '©orte eingemeißelt: „*illft)l

jebeill gegenüber, ber ^iev nid^tä 3U fud^en l^at", ba^ f^eißt, jeber

Unbefugte follte biefen IRaum alS unberle^lid^ unb unbetretbar

betrachten. 3>a bog '^ft)lred^t in jebem ein3elnen ^alle auf be«

fonberer SJJerlei^ung burd^ ben König berul^te, ftellte man ouf

biefen Steinfäulen gern eben jene föniglid^e Verfügung 3ur Sd^u,
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imb fold^cn '5ll|t)linfd[)rift€n Derbanfen toir faft unfcrc g<in3C ^enntni^.

3>cr <Stiftcr ober gmcuercr cinc^ Sempcts, manc^mar aud) Me
^ricftcrfc^ft, pflegte bcn 'iUntrag 3U ftelten, ber mit ber ^ebeutung

be^ ©otteg, mit borgefallenen 'Berlc^ungen beg ^eirigtum^ ober

fonft trgenbtoic bcgrünbet unb regelmäßig auf bie 3ufage etfrigftcr

Opfer für ba^ ^önigä^aug f)inamQcfü'i)vt tourbc; ^atte fold^' ein

'^apt)rugblatt alle 6tufen üon bcn Ortsbeamten biö 3um ^cid^s»

mintfter burc^Iaufen, fo tmirbe e^ bem Könige öorgelegt, bcr feine

Genehmigung in einem fnappen ^lanbüermerfe ba3U fd^rieb. ^n
btefer Raffung fe^rte e^ 3urücf, unb be^f^alb erfc^eint nun auf bzn

©teinfäulen für bic ßtoigfeit eingegraben meifteng ber gan3e lange

Antrag mit ber fur3en *2)erfügung beö ^önigg am 6c^Iuffe. ^ur
feiten äußert fid^ ber ^önig felbft augfü^rlid^er, toie eS einer ber

legten ^tolemäer tut, alg er im 'i^ai)rc 95 t>. (Si^r. einem Sempet

in "JUtl^ribis baä '2lft)lrec^t berietet: „3)er 'öertoanMe unb 9^eic^=

minifter ^tolemaiog l^at unö borgetragen, äffen Stempeln in '3lgt)pten

feien bon unfern "iöorfal^ren beträd^tlic^e (Knaben betoiffigt toorben

unb manche ber bebeutenben l^dtten baS ^Uft)[red^t er^tten; aber

ber Sempcl bcB ^arfentec^tl^ai in *5ltl^ribig, ber 5U ben erftcn, be«

träc^tlic^ften, ältcften unb berüJ^mteften gel^öre, l^abe 3toar anbre

(Sl^ren erlangt, fei aber im '5Tac^teife, toeif er ba^ "5lft)rred^t ntd^t

befi^e. ^ai^er l^ben toir berfügt, aud^ biefem Sempel innerf)alb

fetner Umfaffunggmaucr bag ^ft)[red^t 3U getodl^ren, toie bem Scmpcl

in "3IIempI)t§, iBufirtg unb anberen. 3)emgemä§ auS3ufül^rcn.

"

"SJen eigentUd^en Äern beg *iyft)rred^tä hübet ba^ "öerbot, getoalt»

fant in ben ^eiligen '^ereid^ ein3ubringen unb biejenigen, bie \)icr

3uflud^t gefud^t l^ben, getoaltfam l^craug3u]^oren. <£g lag jebod^

na^e, einen ©d^rttt toeiter 3U ge^en unb allgemein bon allen 3U

fpred^cn, bie fic^ l)ier aufhielten; ja in einer ber 'iJlfpUnfd^riften

tDcrben auSbrudflid^ bic ^riefter genannt. 3)ag bebeutetc aber eine

entfd^eibcnbe SQJanblung, benn bamit geftanb ber Äönig bcn ftän-

bigen •^ctool^nern be^ 'iyfi)Igebietg in '^irflid^feit ein "ilugna^mered^t

3u. ®ic brandeten ja nur im Sempel 3U bleiben, um fid^ jeber

toeltlic^n Sßeranttoortung, jebcm toeltlid^en ^ic^ter 3U ent3icl^en.

^iBielleic^t toeit me^r alg toir a^nen, 3ielten bie ägt)ptifc^en Spriefter

in ber fpäteren '=ptolemäer3eit gcrabe l^ierauf unb legten bcn (Brunb

3U einer ©onbcrftellung il)reg 6tanbcg. *2lltcm ^nfc^cine nad^

l^at 9lom, tbie eg auf jebem Gebiete bie ^rieftermad^t erft brad^

unb bann bauernb in ©d^ranfcn ^ielt, fo auc^ mit bem '5lft)lred^te

aufgeräumt, gctbig 3um Seile, toeil e^ in bcn legten berü>orrencn
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^a^v^cifnten ein fieserer ^afcn für aücrlci ©cfinbel gctoorben toar,

iDcil 5icr bcr SIDibcrftanb gegen bcn ^aifcr eine 6tü^e fanb, aber

bod^ nid^t minber, um ba^ emporftrebenbe 6onberrcd^t ber S)3rie)ter,

bag jebe SRcd^lgorbnung burc^brad^, ein für alle SaXal aufjubeben.

3iebod^ ift ba^ ^^ft)lrecl^t fcinegtDegg bcfeitigt tDorben; blieb eg in

mäßigen ©renjen, fo l>atte bag [tarfe 9lömifd^e 9^eid; nic^tä 3U

fürd^ten. 'JXid^t nur ägt)ptifc^e Sempel befa^en eg, fonbern fieser

auc^ b^f I<?iiifcä^^ ; bie "^ptolemäer öertDeigerten eg aud^ jübifd^en 6t)na»

gogen nid^t, unb nod) im brüten f^at)rf)unbcrt ber Äaiferjeit tinirbe

fold^' eine 93erleibung beg brüten ^^tolcmaio^ beftätigt; 'iptole«

mäer toic Körner \)aben ben ^al^me ber ^uben ebenfo gelten Taffen

toie ben ^orog toon (Ebfu. Snblid^ l^at bie c^riftlid^e ^rd^e ba^

ßrbe angetreten, fogar öielfad^ big ing ginjelne bem arten ^iUft)!»

rechte getreu folgenb, unb fie l^t im Vetteren "iöerlaufe aud^ bie

(öeiftlid^en ber toeltlicben ©etoalt ööllig 3U entjiel^en üerftanben.

3um ^eife bcr ^riefter gel^örte bie gro^c ^a^l berjenigen, bie

mit ber ißeftattung, ber "Pflege unb bem Opferbienfte ber S^otcn 3U

tun i}attcn, niebere '^priefter unb S^empelbiencr, beren ©etoerbe

big ing ginjelne ber^toeigt toar, toie benn feit 'Jllterg bie ^gt)pter

gerabe auf bie rid^tige 33ebanblung ber 2eid^e ben größten ''IBert

legten, fo ba% fid^ ^ier bie '^Irbeitgteiiung reid^ entfaltet l^atte.

Unb bü eg fid^ um bejai^lte "iHrbeit eineg ^anbtoerfg l^anbelte, ba

obcnbrein, tt>er eg nur irgenb fonnte, bie £eid^en ber (Seinigen

reid^lic^ mit allem (Bebörigen berfab, griff auc^ ber <Btaat 3U unb
nal^m bag 6einige burd^ eine Ceid^enfteuer, bie fd^dnbar an ben

2innenhinben 3ur "UmtDicflung ber '^Htumie haftete; in ben "^led^

nungen über bie Soften ber ^eftattung begegnet fie 3ü>ar bigl^er

nid^t, toirb aber fonft einige SJIlale ertiw^nt. 'iHud^ Me 'Beförberung

ber Ceid^c toar toenigfteng unter getDiffen Xlmftänben mit einer

SUbgabe belaftet, 3umal auf ben befonberg auggeftatteten unb be»

lDad>ten '^Düftenftra^en : bal^er erfc^eint ein folc^er "betrag in ber

(Bebü^reuorbnung für bie 6tra§e öon ^optog 3um ^oten ?!Heere.

3)agegcn foll jebe 2eic^e über ben STlil ol^ne S^bgabe beförbert

tDerben, toic ^aifer ^uftinian beftimmt, gctni^ nur um ein uralteg

9led^t aufredet 3U erbalten. 3)enn ba^ toar nottocnbig, toeil bie

(Sräber meifteng auf ber ^eftfeite im ^üftengebirge lagen, ^ie
bie 8onne tdglid^ im SIDeften nieberging, fo aud^ bag 2eben be§

SJKenfcben; bort alfo lag bie ^^forte ber (gtoigfeit, bort bag '^^eicb

beä S^nfeitg, fo enblog toie bie unerforfc^te '^üfte. 3>a5er bei)nten

fid^ im "heften am S^u^c ber anfteigenben 'SQÖüfte bie S^otenftdbte,

bie unenblid^ t>icl me^r ^etoo^ner l^atten alg bie Stäbte ber
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Sebcnbcn, freilid^ aud) noc^ tttct engere ^o^nungen. ^ug Mefer

^nfc^auung, bicfer 6ittc ertoud^g Me freie 5üf)rt beö Soten über

ben 9Iil alg ein fcrbftöerftänbfic^eg ©ebot. ^Uerbingg fe^tt c^

nic^t an "^ug nannten; l^ier unb ba finb Me S^otenftdbte aud^ in

ber öftlic^en "^üfte entftanben, 3um iBeifpiel bei Seil d amarna, bem

berüfimten ^errfc^crfi^e ^önig "^mcnop^i^ beg Vierten. 35e[onberg

gern fe^tc man bcn Soten an einer @tätte befonberer ^ciligfeit bei,

3umal b<i, tDO er bem SRid^ter unb ^errfd^er ber 2^oten, bem großen

Ofiriei, am näd^ften 3U [ein fd^ien. ^eiKgtümer beö (äotteg, Orte,

tDO eineg feiner ©lieber beftattet tag, gab eg öiete, unb bie 'iJer»

e^rung ^ßi^ifl^r llberrefte \)at \id) gerabe l^ieran auSgebilbet; aber

fein Ort gehörte if)m mel^r 3U eigen alö '2lbt)boö. Sa^er brüd^te

man mit "iöorliebe bk Soten ^ier^er. S55enn fd^on anbergtoo 3ti>ifd^en

großen 6täbten unb i^ren toeftUd^en ©rdbern ein lebhafter ^cv»

te\)v über ben 6trom entftel^en mußte, [0 boppelt rege nad^ folc^cn

f)eiligen Orten ^in. 3>er ^äl^rmann fub gfeid^ eine gan3e "^n^ai)!

öon £eid^en auf fein ^oot; bamit fie aber brüben in bie rid^tigen

(Sräber gelegt tourben, mußten ]'ie be3eid^net fein. (Ein f)öl3erne^

SBrettd^en gongte man bem Soten um bcn ^al^; biß ing britte

^a^r^unbert ber ^aifer3eit l^inein ftanb griec^ifd^ unb bemotifc^

ber ^ame barauf, manchmal auc^ nod^ eine fur3e ^ntoeifung

ober ein Begleitbrief, 'öiere fofd^e "SHumieufd^ilber finb noc^ er-

halten.

^VL(^ bumalö nod^ tourben bie Soten nad^ alter 6itte einbalfa«

miert; felbft baß (£^riftentum l^at fid^ erft airmäl^ric^ baöon geföft.

'5Bie alle ©ebräud^e, bie irgenbtoie mit bem ©lauben 3ufammen
f)ingen, gerabe in biefer fpüten B^tt am eifrigften beobad^tet tourben,

fo auc^ bie ©ebote unb formen ber Beftattung. "ifitan entnahm

burc5 einen großen ©eitenfc^nitt bem Baud^e bie ©ingetoeibe, 30g

baß ©eF)irn, fo gut eg ging, mit bünncn §afen burd^ bie '3Xafe

Fjcraui? unb füllte bie ^of)fräume auf irgenb eine SIBeife, oft genug

rec^t rof) unb oberfläc^Tid^. 3)cr gebörrte Körper tourbe bann mit

•iUfpl^att übergoffen, aud^ bieg nic^t immer forgfam, fo bö^ mand^e

*3Ttumie auf ber 9^ücffcite bon ber f($ü)ar3en luftbid^t fd^Iie^enben

6c^id)t frei geblieben ift. darauf folgten bie Ceintoanbbinben»

in beftimmter ^cife um ben SRumpf, ^iilrme, ''Beine unb 5^opf fo

eng toie möglich gctoicfelt. ^ier tourbe nic^t gefpart, fonbern eine

^ülle öon Stoff oertocnbet, nid^t immer freifid^ ber bcfte; ^at man
boc^ beim Snt^üIIcn manche Binben gefunben, bie fc^on fd)abf)aft,

geftopft ober gcflidft toaren, alß ber ßeic^cnbeft^itter fie j^erunifd^fang.

•3)ieg alUß mad^te bie 'JJufgabe ber Beftatter auö, bie man in
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l^cllcnifd^er Sprache Skiric^cuten, bag l^ct^t (Einpöffcr, nannte; cg

gab inncrl^atb beg g<in3cn ©etocrbeg Untergnippcn tote bic

•iparafd^iftcn, bie ©eitenfd^nciber, ein 'iBetDeig für bie bollenbete

*3lugbilbung be^ ^anbtoerfg unb für ben geüxittigen 'iBetrieb, ber

eine *iUrbeitgtcilung füft big 3U iebem ^anbgri^fe nötig machte.

SQ5ir bürfen unS feinegtoegg eine feierlid^-ernfte, toürbige ^anb"

l^obung toorfteUen, fonbern ü>erben ber '^irflid^feit am ndd^ften

fotnmen, ti>ertn tivir ung biefe Saridienten unb i^ren gan3en '5Un-

^ang alg eine du^erft ro^e, fd^nelf arbeitenbe ©efellfd^aft benfen;

fid^erlid^ l^aben fie bie £eid^e nid^t anberg alg ein toteg 6tü(f

^iel^ bel^anbelt.

•^Öer eg bcidifhn fonnte, Iie§ aufeen l^erum ein bemalteg Ceic^en»

tud^ legen, toorauf ba^ gro^e 33ilb beg 3!oten 3U fe^en ü>ar, ä>ie er

cttoa im toei^en ^eftfteibe a[g ©drtner, mit Bpatcn unb -:pfldn3ci^en

in ben §dnben, 3tDifci^en fd^ü^enben 3)dmoncn ftc^t; fo 3eigt eg ein

gro^eg Sud^ aug fpdter römifd^er S^it, bie feinen "^nfto^ bavün

nimmt, tt>enn ber ^eKenifd^e Sote fid^ tierfö))figen dgt)ptifd^en

©Ottern antoertraut. 'JÖirfUd^cn "^runf entfaftete man an btn

6drgen, beren eg aug ben l^ellenifd^en unb römifd^en 3<^^r«

^nnberten nod^ Diele gibt, halb in ftrengeren j^ellenifc^en ^ci^tai'

formen aug ^013 mit ber (gierftableifte unb fparfamen '53er»

3ierungen, balb mcl^r dgtiptifc^ bem Körper ber 'SHumie angc)>a^t,

Dielfad^ aoig bidfen Ceintoanbfc^id^ten ober aug befc^riebenen, nid^t

mel^r benu^ten '^pl)rugbldttern, einer fcften '^ppt, bie in 3ti>ei

Seilen, einer ^ruftfeite unb einer 'iRüdffeite, geioerb^md^ig über

einer lebenggrofeen ^or3puppe üerpafet tourbe. §atte man beibe

6tüdPe 3ufammengefd^nürt, fo fam bie ^lei^e an bzn ^aler. 'Balb

trug er über einer Orunbfarbe nur bie abenteuerlid^en ©eftalten ber

3)dmonen auf, benen fic^ ber Sote 3U empfehlen l^atte, balb aber

auc^ bie ©eftalt beg Soten fefbft, in ber bunten Srad^t beg 2ebeng,

für ung eine Quelle ber 35elel^rung, ba toir fonft Oon ber Meibung

biefer '^aiiv'i)unbcttc nur toenig toiffen. ^opf unb ^alg u>erben oft,

aber nid^t immer alg befonbereg 0tüdP aufgefegt, mand^mat eine

rid^tige *5ntagfe aug (Sturf, je nad^ "iöermögen beg ^Berfertigerg

lebengtreu ober allgemein j^ergefteftt, mand^maf aud^ bag Safe!«

bilb, bag über bem ©efid^te eingefügt toirb. "^Öerc^e bortrefftid^en

•^SJerfe l^ellenifd^er 'Bilbnigfunft auf biefe '^etfe erJ^aHen geblieben

finb, l^aben toir frül^er fd^on bemerft. '©er fold^e 6drge fennt,

begreift ol^ne '©eitereg, toie biet i^re ^ugftattung foften mupe;
ein ^opf mit ben fein l^erauggearbeiteten 3"g^^) ^^^ gefrdufclten

^aare, bem Ärian3e borin forberte gan5 abgefel^en üon ber fünft»
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lerifc^^n 2eiftung üicl Arbeit unb tva^cr öiet (S>db. ^r^altenc

'Kcc^nuTtgen ftintmcn ba^u; fc^on hie cnblofcn ^inncnbinbcn toarert

teuer, ba3u nun alle bie Salben unb 'üöo^Igerüd^e, bie fic^ für eine

onftünbige 2eic^G fc^idten, ber £o^n für bie bcrufämäßigen 6änger

ober (Bangerinnen ber Sotenflage, für bie (EinBalfamierer, bie eigent-

lic^n Seftatter unb toa^ fonft nod^ an l^unbert Äfeinigfeiten bie

6itte forberte. 6ötDeü ein 'töergteid^ möglid^ i)'t, fommen Beträge

l^erauÄ, bie neben bem Unterhatte beö £ebenben aufeerorb entließ

^od^ erfcf>eincn; toir bürfen rul^ig annehmen, ba% ein anftänbige^

£eidhenbegängnig jener 3ctt ntit allem 3)rum unb ^ran fobiet ber«

fcfjlang toie ber ßebenbe in einem ganßen ^^al^re brauchte. 'JBer bcn

Soten größere 6trecfen beförbem liefe, mußte bafür cntfprcc^enb

besablen; fo rcd^net man einmat 340 S)ra(f)men für eine [old^e

*iReife in bie ©rofee Oafe, bie auc^ im "^liltale aW etoige Keimöl

ber Soten gefc^^t tourbe, ol^ne ba^ ti>ir toüfeten, too bie ^aiftt be-

gann, ob bie Cetd^e auf einen *2Bagen ober auf ein Äamel getaben

tDurbe. 3)ort empfingen fie bie „Totengräber", bie gerabe in ber

©rofeen Oafe ung alS ein befonberer @tanb mit eignen 6a^ungen

tool^l befannt finb; auc^ bie grauen naF)men offenbar tätig am
^toerbe ber "^Hänner Seil. 3)iefe Ceute festen bie ^eid^en bei,

bebienten unb betoad^ten bie ©räber unb befafeen jeber eine '2ln-

^a^i bon ©rabftellen, bie fie famt bem 3>"^l^t^ <i^ Soten in alfer

^orm einanber berfauftcn. '^IBü^rfc^einlid^ bermieteten fie il^re ©rab«

ftetlen unb besogen aufeerbem nod^ (gebühren für bie bauembe

«iPffege.

•^©ä^renb bie eigentlichen (Sinbalfamierer ol^ unrein galten, toeil

fie bie ßeid^e berührten, toaren e^ bie '^Beftatter unb ^^fleger nid^t.

©a^ fommt fel^r beutlid^ in einem ^ec^täftreite 3ur (Sprache, ben

im 3tDeiten '^Ifx^unbcrt b. ®^r. ein after ^eDfenifd^er Dffi3ier mit

tbebanifdf)en Sotcnprieftem um ein §aug fü^rt, baB feinem 'öater

gel^ört l^abe, feit langem aber fc^on oon ben „2!ranfopferfpenbern",

bm (£f)oac^t)ten, für i^rc S^^^^ benu^t tiwr. (gegenüber ber ^c
^auptung beg Älägerg ^ermiag, bie S5ixid^t)ten feien Ceic^enbaf»

famierer unb P)ätten ali fotd^e baS ^auß bcrunreinigt, fe^t iF)r

^Kec^töbeiftanb bcn "Unterfd^ieb ber Saric^euten unb Q^oad)\)ten au^«

einanber; biefe feine Gd^ü^Iinge nähmen fogar an bem ©ötterauf-

3uge teil, ber ja bie feierlic^fte ^nbfung be^ ägt)ptifc^en ©otte^»

bienfteg tDar. '5l[g ©cnoffenfc^aften mit einer 5<irb refigiöfen balb

toirtfc^ftlid^en Söerfaffung betrieben fie in ber tocftlid^en Sotenftobt

bie 'ipflege ber Soten, befonbcrg bie Opfer unb Zeitigen ^nbluuQcn,

bie fromme *2lnge]^örige il^ren "töerftorbenen ftifteten. iS^vz Ceic^en,
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bog Reifet eben il^re pricfterlic^en unb pflcgerifc^ien 3)ienfte boran,

ertDarbcn uttb berfauften )ie al^ ©efc^üftötrvertc, unb aud^ i^nen

»erben iüir mel^r (grmerbgfinn aI8 ^eibeftimmung 3Utrauen bürden.

3)urcb eine 'iRclbe umfangreicbev "ilftenftücfc l^ören loir einiget baüon,

tDie eg bamalg brüben auf ber ^eftfeite ^^cben^ auöfab unb Bugin^.

3)ort in bzn '^Hemnoneia — fo nannten bh ^effenen bieg augge»

bebnte ©ebiet Dom 'iTCil big 3U ben tnefttid^en fteifen ^efganftiegen

nad) ben beiben 9lie)enftanbbi[bern 9Hemnong, in '^Sa^rbeit be^

brittcn ^menopbi^ ~ rei{)te fid^ tDirfUc^ ©rab an (5rab. '©ie

burc^Iöcbert [eben bie ^ci^\)ängc auö, gro^e unb fteine ©rab«

fammern ttorncbmcr ^gi)pter au^ alten glän3enben 3eiten, bunt

unb farbenfrifd) auggematt, oerfe^en aud^ ben ^eiitig^*^ Sefud^er

nod) in bie befonbere 2uft, bie über fold^' einer 0tübt ber S^oten

iDebt. "^SJie Diel ftärfer mu§ fie getoirft ^aben, alS nchzn unb unter

bcn reichen ©rdbern bie Saufenbe befc^eibener ^eftattungen [id^tbar

toaren, bie feitbem toerfd^üttet ober ing '3Xid^tg »ergangen [inb!

''^u^er ben Soten baufte bort nod^ ein gro^eg ^olf Cebenber, alte

bie[e (Einbalfamicrer, ^eftatter, Sotenpriefter, S)[Bäd^ter unb getot^

nicbt sure^t bie 3"ttft ber ©rabrduber, bie 3U allen Reiten in

^g^pten befonberg rübrig unb befonberg untDiberfte^lid^ toar; fie

alle aber bcburften toleber anbrer, bie für fie forgten. S^ mu^
toic ein ©egentbeben, eine 3tDeite grofee 6tabt getoefen fein. §eute

liegt ^ier im ^Iffafif, toie bie 'iUraber eö nennen, nur ba^ 3)orf

(Sc^eicb "^bb el Qurna. Hber bie 'Räuber toirb öfterg geflagt: „fie

3ogen bie beftatteten i?eid^en au^", toaren bod^ bie i^innenbinben

toertboll genug unb toanberten, taie ein biffigeg ©pigramm beb^uptet,

in bog ^au2 beS "illrBteg, ber feine Traufen bamit berbanb, bem

^reunbe 2eicbenbeftatter aber 3um S'anfe alle feine Traufen fd^icfte.

©elbft bie i^önigggrdber finb grünblic^ auägeplünbert toorben;

©räber getoöbnlicber Saienfd^en berjprac^en 3iDar toeniger ^oftbar»

feiten, liefen fid^ aber aud^ um fo leicbter erbrecben. Hnb im

übrigen nu^ten bie ©d^afale bie ^ad^läffigfeit ber iBeftatter auS:

„toeil bie Sür offen flehen geblieben toar, würben nod^ unbeftattete

Ceic^en öon ©d^afalcn angefreffen unb gefc^dnbet. " "^lucb unter

^ellenifd^er unb römifd^er saiad^t blieb auf ber '^eftfeite '^})tbtn^

ba^ ägt)ptifc^e SÖ)efen unerfcbüttert. ^n ben langen Giften ber

Stolen, bie toir aug ^aufberträgen ber ^^Beftatter unb S^otenpriefter

fennen, tauchen nur gan3 feiten b^lfcnifd^e 'JTamen auf, unb in

biefem ^cife barf man tüirflicb ct\x>a^ barauf geben. SÖterftDÜrbiger

^lÖeife bot ein ^ube fid^ unter ibnen nacb ägt)pttfcber ^Jlrt beftatten

laffen. 'Jlber im toefentlid^en finb bi^«* ^i^ 3lgt)pter unter fic^,
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mögen fic -nun allein ba liegen ober umgeben bon einer ^ömiUe,

bie ein gemeinfameg ©rab befi^t, ober mit ^erufSgenoffen aud)

im S'obe bereinigt, toie 3um '^etfpiel bie Gc^ufter eine ford^e "Be»

gräbntgftätte ^aben. 3)ie l^cUenifc^en Beamten betraten 3tDar auc^

btefen gctoei^ten iBoben, um Steuern 3U ^olen unb Orbnung 3U

gölten, aber im übrigen ftörte [c^tDerlici^ ein frember Siaut biefc

rein ägl)ptifc^e SIBelt.

'©er bie ausgemalten ©rabfammern 3^^ebeng fennt, toirb {id^

borftelfen fönnen, toaS "iBerfc^tDenbung auf biefem ©ebiete bebeutet,

©egen ben ^runf ber ©räber fc^ritt bie römifc^e ^^egierung ein:

3unäci^ft freiließ l^attc fie rein römifd^e ^erj^ältniffe im *2Xuge, too

baS ©rab afg getoei^t unb unücrre^Iid^ galt unb bal^er auc^ nid^t

bem ©laubiger be§ Soten 3ufaIIen fonnte, toenn biefer mit Gd^ulben

geftorben toar. ^cS\)alb Tegteit nic^t toenige iJ^r "iöermögen in !o[t=

baren ©räbem an, in 'Bauten unb ©arten ringä uml^er, in 6d^ä^en,

bie fie barin bargen. 'iJHod^ten fie bem Staate ober ©laubigem
nod) fobiel fd^ulben, man fonnte fid^ auc^ nad^ il^rem 3^obe an i^nen

nid^t fc^ablog galten. 5>arauf rechnete in erfter 9^ei^e ber l^oc^

öornc^me römifd^e ^bef, ber big über bie Ol^ren in Sc^ufbcn

ftccfte unb ben ©laubiger betrog; auf btefe ©ro^en fam eg bem

Äaifer 2^rajan an, nic^t auf bie ^feinen, bie bierfeid^t ein paar

S)rad^men ober 3)enare Steuern fd^ufbeten, al$ er ben 3ugriff

an bem ©runbftüdf unb ben Umbauten erlaubte unb nur ba^ ©rab

fefbft augna^m. 'SJenbete man biefen Srta^ auf ^g^pten an,

fo betraf er gctoi^ 3uerft bie ^omer unb ^[ejanbriner in '^reran»

breia, aber toeiter^in boc^ too^I auc^ bie reid^en '^gt)pter, bie

auf i^re "^rt prunfbolle ©rdber l^errid^teten, toenn aud) fo grofe«

artige Anlagen toie bie aften ^effengräber bon -^Iffiut ober bie

^ürftengrdber in ber SÖ3inbfpi^c Äubbet el l)aü>a, gegenüber ber

Snfcl Sfcp^antine, biefe ftimmunggreic^ften aller ©rdber mit i^ren

bdmmer^eltcn garten im gofbbraunen ©eftein, bamatö in Ober«

ägt)pt€n fc^toerlid^ noc^ entftanben. ^n größerem Umfange mu|te

eg bie ^gt)pter berühren, ba^ ber Äaifer "Bermdc^tniffe für Soten-

opfer ein3og, tocnii fic^ niemanb mc^r il^rer annahm. Stiftungen

fofc^er ^rt bilben nic^t feiten einen Seif beä S^eftamentg: man
fe^t gern einen ©elbbetrag auö, bamit bie SfFaben unb tJ^^i"

gefaffencn, bie oft eben i^re ^vcila^^unQ burd^ ba^ Seftament er-

l^altert, am ©rabe be^ Sotcn eine feftlic^c ^eier beranftaften, feinen

©eburtgtag ober bie „SHTerftugc beg 3!obeg", bie auc^ „"iHTerftagc

beg SKüftenbergeg", ndmfid^ ber toeftfid^en Sotenftabt, b^ifec«.

mit Opfern unb Spcnben an i^rdnsen, Srauben unb SXBein banfbar
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bcgcl^cn. 3)crgleici^en ^t\ti mod^tcn haib genug einfci^rafcn, ti>cnn

bte 3uixdc^ft ^Beteiligten [tarben ober fortjagen, gg tDar nur bilHg,

ba% ber 6taüt aud^ [einen %ci{ öerlangte, ti>enn ber ^eid^ie (S^tab

unb S^ob mit foöiel ^uftoanb umgab.

^gt)pti[cl^e unb l^eirenifcl^e 6itte floffen in einanber, unb auf

feinem ©ebiete griffen agtiptifd^e 'iUnfd^auungen, ägt)ptifd^e ®c-

tool^nl^citen fo toeit in l^elfenifd^e greife l^inetn ti>ie gerabe ()ier,

benn ber ^^nfeitöglaube ber ^gt)pter 30g mäd^tig an. Oh btr

Sote in getDaltigcn ®ranitfarfopI;agen rein ägt)ptifcl^er ^orm bel-

gefe^t tourbc, toie eS au§ ptotemäifd^er 3eit mel^rere gibt, ober

in ben fcltfamen ftel^enben ©c^tanffärgen, beren Oberteil Mapp»
türen l^attc unb ^ruft tote ^opf beg ^"^nenfargeg ober ber '3Humie

fe^en lie§, faum irgenb ettoag Id^t öon born herein erraten, mit

toem man eg 3U tun l^at. (Berabe ber tounberlid^e "^Sraud^, im

6c^ranffürge bie ßeic^e längere 3^t im ^aufe aufjubetoai^ren, too«

Don aud^ ßicero fprid^t, breitete fid^ bamalg au2, attägt)ptifd^er 6itte

burd^aug fem. ©ogar fleine '^tiramiben lie^ man fic^ biötoeilen

errid^ten, obglcid^ bod^ biefe (Beftalt beg ^rabeS fängft öorüber toar

unb bem getoöl^nlid^en 0terb[id^en gar nid^t jufam. ^gt)ptifc^€

unb l^ellenifd^e 3üge freujten fid^ auc^ in ben ©rabfteinen mit

ibren *5luffd^riften in ber einen ober ber anbern Sprad^e unb

mit 3i^rformen, bie Sinffüffe bon beiben Seiten auftoeifen. §ier

fonnte fid^ aud^ ber alte dgt)ptifd^e ^ortprunf ebenfo entfalten toie

bie ettoag rül^rfelige Stimmung beg fpäten ^efTenentumg, bü2

gern mit gefü^lbollen "tBerfen ben "^anberer büt, einen "^ugenbUcf

beim ©rab beg Seligen ober "Unferigen ^tc^en 3U bleiben. 'Jlirgenb^

burd^brangen fid^ biefe ©trebungen unb formen inniger unb aud^

großartiger al§ in ben unterirbifc^en Jelfengräbem ber ^Tlllejan«

briner, beren toir bereite gebadet l^aben. *3Hafebonifd^e 3üge unb

l^ellenifd^e ^^nlagen tourben gerabe l^ier aufg ftärffte bom ägt)ptifd^'en

©lauben bel^crrfc^t, ber bie reid^e '^elt feiner Sotengötter unb

feiner gefamten Beftattunggtoeife ben Bilbtoerfen bon Köm es suqafa

unauglöfd^Ud^ aufprägte. §ier toirb 3uglcid^ beutlic^er nod^ aI3

fonft, toetd^en '^runf bie '53ornel^men unb 9leid^en aud^ gerabe unter

ben ^etlcnen in i^ren ©räbern entfalteten; aud^ fie bad)ten ägt)p»

tifc^ genug, um bie etoige S5)o]^nung beg Sobeg für toic^tiger 3U

l^atten alß bie öcrgängtid^e beä irbifc^en 2ehenS.

3>er ©laube <in bie ^ortbauer beg (£in3e[[ebeng nad^ bem 3^obe

gel^ört bomalg ebenfo in bie ^elfenifc^e toie in bie ägt)ptifd^e (5e=

banfentoett, unb man fpric^t bon il^m in Beübungen, bie nad^

beiben Seiten fd^auen ober eine aKgemeine ^^nfd^auunggtoeife au§=
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brücfcn, tDic fie natnentlid^ in bcr ^atfcrscit üuS ungrci($en Hr-

fprüngcn 3ufQntmcntDdcf)[t. ©ans ägt)ptifd^^ stnar bleibt cä, ti>enn bcr

Sob im ^il als eine befonbere (änabe gilt, greid^üiet, ob man

crtrinft ober t>om ^ofobil Ocrfc^Iungen toirb; aber bie 'Briefe

unb gnfd^rtften leben in ben allgemeinften "^öorfteirungen, bie jcbcr

auf feine Slöeife beuten fonnte. ^er Sotc gel^t 3U ben ©öttem fort,

er fc^reitct im 9leigen über bie feiigen ^nfeln, bie langft bei ben

Hellenen bag fc^ttenl^fte 'iReid^ beg %abz2 oerbrdngt ^aben; er

ge^t ^in in ben ©lans, unb alS bie 'ipriefter im ^al^te 238 X>. ßl^r.

auf i^rer Söer^ammlung in Äanobog aud^ beS frifd^en Sobeä ber

jungen ^öniggtoc^ter 'Bcrenife gebact)ten, fagten fie Oon i^r, fie fei

mit einem "3Hale in bie etoige '©elt eingegangen. 3>abei badeten

fie getoi^ ctXjyaS ^gt)ptifc5eg, ber ^önig aber unb fein §au^

fonnten biefe ^orte leid^.t mit einer allgemeinen p^ilofop^ifc^en

Betrachtung beg Sobeg in ginflang bringen, toie fie bamalg ®e-

meingut gebilbcter Hellenen getoefen fein toirb. 'JTtic^t nur bie

SIBorte fc^illern, fonbern auc^ il^r 0inn, unb bieg 8d^toanfen unb

©leiten bc3eic^net gerabe bag '^efen biefer ^[al^r^unberte, bie ben

<S>lauben *iHltägt)pteng mit ^ellenifd^em ©ebanfen 3U einer oiel»

beutigen, balb reisbollen, balb toiberfinnigen ^inl^eit bertooben.

5>ag gilt im l^öd^ften ^Ha^e t>on ben 6eiten ber 9leligion, bie

fid^ nid^t im geregelten ^ienfte ber ©ötter, in Opfern unb l^eiligen

^anblungen erfc^bpfen, fonbern ben Sinselnen 3U ben alten unb

neuen ^fHäd^ten ber SQ}elt in Besie^ung fe^en; eg ift bie perfönlid^e

^römmigfeit, bie fid^ cbenfo fe^r bzn einl^eimifd^en ^unbergeftalten

ber ägi)ptifc^en ©öttertoelt 3utt)enbcn fann toie ben ©ebilben l;elle»

nifd^en 3>enfcng, bie 3tDar göttliche 'üBefen fd^einen, in '^Da^r^eit

aber boc^ nur Begriffe finb. 3>en reinften ^Jlugbrudf fonnte ber

fromme im Briefe toäl^len, toeil il^n l^ier nid^tg befc^ränft, fofem

er ber ©prad^e mäd^tig ift unb fid^ burd^ bie 6d^ulregeln nid^t

feffeln lä^t; aber bie Briefe geben bigl^er l^erslid^ toenig, fonbern

befprec^cn taufenb *^ngelegen]^eiten irbifd^^er 6orge, faft nie 3>inge

beg ©laubeng unb beg Verseng, unb toenn fie eg tun, fo finb biefe

allgemeinen 9lebengarten öom '©ilten bcr ©ötter unb i^rem (B(i)u\?ft

mei)v ^orm alg 3^^^^^- Betocifen fann man folc^e Beobad^tungen

nid^t, tool^l aber fo beutlid^ füllen, ba^ il^nen faum ettoag an ©e»

toi^l^eit fe^lt. ©reifbarer fd^eint bag ^ebet, bag bie ^Iten überall

an l)eiligen ©tätten einsumei^eln, ein3ufra^cn ober auf5umalen

liebten, unb nirgenbg gab eg me\)X Oerel^runggtoürbige Orte gött-

lirfier *5Täl;e alg in Obcrägt)pten, öon '5lbt)bog big nad^ ==pi)ilai,

oon Ofirig 3U 3ftg. Bielleid^t folltc man eber Oon ^ürbitte
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fprcd^cn, bcnn bcr ^ctenbc cmpfiel^l^t [id^ unb bie ©einigen, ^umal

bte fernen, ber $u[b beS ©otteg, bem 3U na^en er bag ©lüdf

l^ot. '^er \ein §eil im '3)ienfte beg ^önigg fu($t, sie^t il^n in ba^

©cbet hinein, unb biefer föniggtrcucn ^ürbitten lefen toir nod^ eine

"SZtenge; toic iDeit fie toirflid^er ^röntmtgfcit, toie todt ergebener

Hntertancngefinnung ober gar gctoolfter 6treberei entfpringen^

fönnen toir fd^tner cntfd)eiben. 3)ie übrigen leben oft genug Oon

leeren Formeln, gab eg bod^ unberfennbar einen feften 6tir beg

tnfd^riftlid^en ©ebctg unb namentlid^ für bie bid^terifd^cn ©ebete

ober §ulbigungen getoi^ *23or[agen, bie nod^ erfennbar finb; ioir

bürfen ung augmaten, ba% <xn ben befud^teften Orten tote <iuf "^ijilai

bie ^^eimfd^micbe bem ^remben il^re ©ebid^te anboten, bie tetd^t

eine pcrfönlid^e SlBenbung unb ein paar *3Tamen aufnel^men fonnten.

*iMber eg ift bod^ nid^t alleg uned^t, nid^t alfeg ©d^ein: fo manc^<;r

I^er3tidf) fd^Iid^te Son fUngt l^inburd^, btn feine Hberfe^ung treffen

toürbe, unb toenn ber Gleiter aud^ fein *ipferb in bie ^ürbitte einfd^Iie^t,

möd^ten toir gern an ein unbefangeneg ©emüt glauben, ^om anbern

(gnbe ^gt)pteng ^cr flingt in ber ^aifer3eit bie ^ürbitte beim

großen ©arapig "^llejanbrciag : an ben SÖlauern feineg ^eiligtumg

ftanben getoi^ nid^t toeniger ©ebetginfd^riften ber ^J^rommen alg

bie ^unberte ober Saufenbe auf "^^ii^^ii; ^ Q^^'' ^^r Stempel toer»

fd^tounben ift, lefen toir nur in Briefen aug ^re|anbreia biefe

Fürbitten, bie fcitfamer '^Öeife aug ber ^toIemäer3eit bigl^er nod^

feitlen.

töon aifen ©eiten famen bie frommen, um bcn mäd^tigften

©Ottern SDcrc^rung 3U be3eugen unb il^reg ©egeng aug b^r '3TäI>e

teifl^aft 3u toerben. 3>ie SKairfal^rt 3U ben ©tdtten befonberer

^eiiigfeit bctoeift, toie förperlid^ unb greifbar man nod^ bie C5ötter

empfanb, bor allem loicber in ber Sl^ebaig, bie \a ben 3erfe^enben

'Jöirfungen ^eülenifd^en '3)enfeng am toenigften auggefe^t ioar.

'^chen ben berül^mten Stempeln beg großen ©arapig in *il(rej<in»

breia unb in ^empl^ig forftcn toieberum ^btibog nnb 'ip^if^ii «m
ftdrfften. SlBie in einem 'Briefe augbrürflic^ bon ber saJaUfai^rt bie

'Kebe ift, fo raten aud^ bie ©prüd^e beg ©ünfnog, bie ung eine

5nf($rift in ^ubien betoal^rt })at: „oere^re bie ©ott^eit, opfere

alten ©Ottern, befud^e jebeg ^eifigtum, um 3U beten." ^ei ber

©d^itberung Oon '3!Hemp^ig l^aben toir fc^on bag S^reiben an folc^*

einem 'JBairfal^rtgorte mit feinen ^itgerl^crbcrgen fennen lernen.

OF)nc 3toeife[ finb Saufenbe bamatg aug folc^en ©rünben auf bie

'JBanberfc^aft gegangen, unb toieber Saufenbe i)ühen gefd^äftlic^e

"iReifen benu^t, um untertoegg bie ©ötter 3U befud^en. "iHbcr noc^
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cttDüg atibreg toirfte mit. (Bübcn dnft nur tocnige (Söttcr '-^ug»

fünft über Verborgene unb 3nfünftige 3)inge, [o taten fic^ i" ^ßJ*

be[tenif(^=römifc^cn 3cit immer mel^r Drafef auf, big fd^tie^Hc^

faft jcber ©ott feine "^^erel^rer auc^ nad^ biefer ^id^tung befriebigte.

3m Cörunbe folgte baS au^ ber S^ngteic^ung ber ®ötter, bie ja

bamal^ rafc^ fortfd^ritt; aber bod^ nur einige Drafetftdtten ertoarben

atrgemeineö *iMnfe^en toie 3ß"^''^ß^io^'®^'^<Jpi^> ^^r ^^mmon in

ber Dafe, ber <apig in ^Itempl^ig, ber -^^eg in "^bVibo^. ^^reilid^

trübt ung ber ^ufötr ber Hbcrlieferung ben '53rirf, benn ob ber

^ofobifgott 0ofnopaiog am 9lanbe ber faijumifc^en SSJüfte toeit^in

gölt, befagen bie Settel mit Orafeffragen faum, Me man in feinem

l^eiligen '^ereid^e gefunben ^at. 3>er 6uc^enbe tiwrf ein fleineg

^ratt mit feiner ^rage ein unb erhielt eg toa^rfd^einlid^ mit fur3em

"Sefc^eibe auf bem 9lanbe ober ber 9lüdffeite 3urücf. €tne 9^ei^e

bon fragen, mit "irCummern gesäl^It aber ol^ne Orbnung nac^ bem
'l^n\)aUe auf ein 93latt jufammengeftellt, toirb tool^r im Stempel

felbft Don ben sprieftern niebergefd^rieben toorben fein, fo toie bie

SMnIiegcn ber (Gläubigen einliefen, darüber "Bud^ 3U fül^ren, mu^e
bei jeber größeren Orafelftdtte nottoenbig toerben.

•Sticht immer beburfte eg ber ^rage unb beg anttoortenben

•^riefterg, um bie 6timme beg (S>otteß 3U öernel^men ; 3U t)ielen fprad^

er im S^raume. ^efonberg frdftig lebte bie Sraumoffenbarung im

Greife ber ©ottergriffenen, bie in '3Hemp^iS fic^ um 6arapig fam»

melten, unb • bort finb fie unö fc^on begegnet mit ibrem Söer»

trauen auf bie Sräume, iE)rer '=öer3ti>eifrung, roenn nic^tg in ßr«

füttung ge^en tooltte; bort gab eg '32tenfc^en bon befonberer (Smp=

fdnglic^feit für bie 3!raumnä5c beg ©otteg unb neben il^nen ge»

fd^uüe S^raumbeutcr. "illber nic^t nur bort; auc^ anbere ©ötter an

anbern Orten traten mit il^ren ©laubigen auf biefe SSJeife in "35er»

btnbung, unb obgleid^ biefer 'ilBeg ben Seltenen feinegtoegg fremb

tüar, fd^eint er boc^ im befonbcren al^ ägt)ptifd^ gegolten 3U l^ben.

^enn eg in einem Briefe 5ei§t: „id^ toilf bir jc^t Don meinem

Sraumgefic^te er3dl^Ien, bamit bu eg toei^t, toie bie ©ötter bid^

fennen. '^d) l)ab'S aber ^g^ptifd^ aufgefd^rieben, bamit bu eg

genau toiffeft", fo ftef)t gan3 beutlid^ bag 5lgl)ptifd^e im 6d^einc

ber ^eiligfeit ba. ^er (Empfänger öerftanb büS ©ricc^ifd^ bcg

^riefeg; aber ber 3!raum mu§te dgt)ptifd^ tauten, toeit bie ©ötter

fo fprad^en. liberalf 3ti>ang bie 6prad^e ber ^dienen bie ein»

l^eimifd^e ber fanbegfinber 3um ^üdf3uge; bod^ loo ber ©laubc

begann unb büg ^ort ©otteg unmittelbar erflang, ging eg oI)ne

bie uralte fromme Gprad^e nid^t ab unb bie Hellenen felbft er»
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fannten cg an. 3)'cr Smum bientc oft aud^ atg Mittel ^anfe

3U l^cilen, unb bic ^cttgöttcr pffcgtcn bcncn, biz in tl^rem Sempcf

ftd^ fc^Iüfcn [cgten, burd^ ndd^tlici^c Srfd^icinung, im Sraume ober

ol^ne Sraum* bcn S©eg ber ©cne[ung 3U toeifcn. feilen fonntc

jcbcr ^ott; aud^ bom ^ofobil ©ofnopatog bcl^üuptetcn [eine

*iprie[ter, eS l^al^e bett Strategen gcfunb gemad^t. ^ber ©ötter

toie Garapig, ^jftg, ^gffepioä bermod^ten boc^ mel^r afg anbre;

in unb um il^re Sempel entftanben ^eilftdtten, too Die i?eibenbein

toarteten, big bic ^ilfe an fie fam. SJBunbertaten eri^ö^ten ben

IRul^m beg ®otteg unb ben ^Ruf ber ^eitftätte; Don aUen ©eiten

pilgerten bic l?etbenben 3um berfarrenen Stempel ber Königin

§atfd^ep[ut, benn l^ier in 3)er el bü^ri betrieb je^t "illgfrepiog,

bem alten ägt)ptifd^en "^Öetfen 3i"^]^otep gleid^gefe^t, bie ^unft ber

^anfen^eilung, a[g ber eJ^emafg mcnfd^Iic^.e, nun aber göttlid^e

SUr3t. frommer (Blaube unb toirffid^e menfc^Iid^e ^eilbel^ünbrung

gingen neben einanber l^er. iBefliffene ©d^üfer Verbreiteten bie

großen Saaten biefer ^eilgötter in befonberen 6d^riften mit ^ei»

lunggberid^ten, bie eine 3U gieren beä *Jtgf[epiog, bie anbve für

6ürapig, \ü eine '3Henge Don ^ebern festen fid^ in ®ong, um
immer neuen großen Säten unb '^Bunbern 3U folgen. '3Tur nod^

ärmlid^e 'iRefte biefeö frommen 6d^rifttum8 l)ahen toir bor ung,

barunter bie augfü^rtid^e (Einleitung eineg ^Bud^eg, ba^ ben SlDir»

fungen beg "iMgftepiog'S^utl^eg getoibmet ift: ber ©ott felbft er=

fd^eint bem 'iJ3erfaffer in fd^toerer ^anf^ßit unb ma^nt iF)n, fein

Ceben 3U bcfc^reiben; ber l^ellenifc^e (^d^riftftelfer bel^auptet eine

ägt)ptif($e Quelle nur 3U überfe^en: „eine ©eftalt bon übermenfd^«

lid^er ©rö^e in toei^em ^innenffeibe mit einem ^ixd^e in ber

linfen ^anb; bie faf) mid^ nur bon ^opf 3U ^u^ 3tt>eima[ ober

breimal an unb berfd^toanb. '^l^ bie Butter tbieber 3U fid^ fam,

berfud^te fie nod^ 3ittemb mid^ 3U toedfen. 3)a fanb fie mid^ bom

lieber befreit, aber bon Sc^toei^ übergoffen, unb bere^rte betenb

beg ©otteg grfd^einung." Unb er fd^Iie^t bieg ^ortDort mit bem
fijlugrufe: „Gammelt eud^ l^ier, il^r SlÖol^rgefinnten unb ©uten, gel^t

l^intDcg, il^r ^^og^aften unb ©ottfofen, fammelt eud^ arie, bie il^r

burd^ ben 3)ienft beg ©otteg bon i^ranf^eiten frei getoorben feib,

alle bie i^r bie ^eiltDiffenfd^aft iianbifaht, alle bie iJ^r mit ernfter

Sltül^e ber Sugenb nacheifert, alle bie i^r mit ^ülle beg ^uten

gefegnet feib, alle bie ilfv aug @eegefal^ren errettet feib, benn

überallhin ift bie rcttenbe SIBirfung be§ ©otteg gebrungen." 9Ilan

fielet, ibie bie 'Slnl^änger für ij^ren ©Ott merben, ber i^nen alteg ift,

unb toie bamalg jebe ffore ^eftimmtl^eit beg '^Befeng fid^ im
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*iprebtgttonc 3U einer allgemeinen Sugenbtel^re berffüd^ügt. Gold^e

sberbefd^nften burc^flogen Me '©elt; gerabe um bie großen ©ötter

muffen fie in "^Henge entftanben fein, ©ebilbeten ^eflenen tocrbem

bie (Ebangelien nur afg jübifd^e ^Beifpiefe einer gans getdufigcn

©attung, eben biefer iBüd^er t>on 2ch^n unb Säten ober £e^ren

großer ©ötter, erfd^ienen fein.

Slöer bm ^cirgott l^erbeirufen toilt, mu§ bierfad^. beftimmte

6tätten auffud^en unb beftimmte ^anblungen bollsiel^en. '5>amit

ndl^ert fid^ biefc ganse ©laubengrid^tung bem toeiten unb biet»

geftaltigen ©ebiete beg 3anberg, ber \a burd^ befonbere genau

borgefd^riebene SffJorte unb "^erfe ben ©ott l^erbeistoingen unb

ü^m getoiffe 2eiftungen abnötigen toilf. 0eit uralten Seiten galt

SSgt)pten a[g bü^ gelobte 2anb biefer Mnfte; bor bem Si^rone

*!P^araog fonntc auc^ "SHofeg nur al^ 3^1^^^^^^ auftreten, toenn er

bie ägt)ptifd^en '^unbertdter übertrumpfen foltte, tme bie Sage e8

gan3 bem Orte unb ber 3^it gemä§ fd^itbert. (3ah eg aud^ fein

2anb, tDo nid^t biefe bunfelfte aller menfc^Hd^en (Seiftegrid^tungen

bie §er3en befangen \)ättc, fo gldnste bod^^ '5lgt)pteng ^ul^m be»

fonberg ^eU bei ben ^irfionen, bü nur l^ier toal^reg ^eil erblirften.

3;e me^r frcmbe ginflüffe, frembe 9Henfd^en, frember (Blaube,

frembe ©cbanfen ing ^üttal einbrangen, um fo üppiger fd^o§ nun

ber ßauh^r ing ^aut, benn er ndl^rte fid^ bon jeber ©peife unb

Dermod^te atlcg fid^ bienftbar 3U mad^en, l^elfenifd^e begriffe ebenfo

gut toie perfifd^en ^euerbienft, Dämonen beg 3tb^iftrom[anbeg unb

jübifc^e ßngel, bie großen ©ötter ber ^eflenen, beg gan3en Dfteng,

ben ©Ott ber 3iubcn unter feinen berfd^iebenen ^amen unb enblid^

aud^ ben d^rtftlid^en {grlöfer. ^n ben 3auberbüd^em ber ^elfenifd^en

3eit ^gt)pteng, bie in l^ellenifd^er 6prac^e 3um Seile grdn3enb

erF)aIten bor ung liegen, flutet ein ©etoirr ungteid^fter 93orftellungen

burd^ cinanber, bag auf ben ersten *35ridf betäubt, bann aber mit

befonberer 3)eutlic^feit erfennen le^rt, ti>ie tief bamalg (Slauben

itnb '3)enfen aller Söölfer fid^ burd^örang. 'JXid^t nur bie ^lgt)pter,

fonbern aud^ bie SMllertpeltgl^ellenen fanben l^ier 3uflud^t. '3Itag

man eg beflagcn ober berac^ten, berfennen Id^t cg fid^ nid^t, ba%

name'ntrid^ in ben crften 'i}al)vl)unberten unferer 3^itred^nung ein

überrafd^enb großer, erfd^redfenb großer Seil ber "Sltenfd^l^eit ol^ne

ben 3^nber tocber burd^ 2eben feinen "^Deg fanb nod^ fid^ ein

^ilb ber SJBelt 3U gcftalten bermod^te. 3>ie ^efc^äftigung mit

bicfen ©c^riften ^ilft fe^r biel 3um ^erftdnbniffe jener snienfd^en,

benen §orog unb 'iHpoIlon, Sabaoti) unb ^cfug im ©runbe nur

fpufl^aftc 3)dmonen bon unl^cimlid^er SHIad^l tbarcn, bie man burd^
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alberne unb bod^ tief ernft betriebene i^unftgriffe ftdf) bienftbar mad^cn

fonnte; tocr fic^ btc[e Quelle gefd^id^trid^er €rfenntnig eröffnen

tDtll, barf afferbingg bie ©c^lömmfrut cfef^aften '^Biberfinneg nid^t

fd^euen. SJ3ie[ bon biefen "iUnrufungen, 3auberfräfttgen ^anblungen,

finnlofen 0i[bcnreif)en ift in ben B^uber beS ^Hitteralterg über-

gegangen unb l)at fid^ big auf bie (Begentoart erj^alten.

"3Tid^t bagfelbß, aber innerlid^ ber 3U ©runbe Hegenben S^enf»

toetfe nad^ bertoanbt finb bie feltfamen fünfte, bie ©rfd^inungen

ber 'iHu^entDelt auf menfd^Kd^e Gd^idffarc beuten; bie 3tDingenbc

^anblung toie bie cr3mungene %<xt beg 3)ämonen fel^ft f)ier, "ooenn

nid^t etti>a ber eigentliche 3^uber fid^ einbrdngt. ©ün3e *33üd^er

toaren bamalg ben 3udfungen beä menfc^Ud^ßn Mrper^ getnibmet,

unb eine toll getoorbene '^Biffenfd^aft tou^te bon jeber 3U fagen,

toag fie bebeute, je nad^ Cebengafter unb (Btanb beg 'SiTenfc^en,

befonbcrg oft für (Erlebniffe beg öftaben, beg ©olbaten, beg

"31Täbd^eng unb ber '^ittoc, fid^erlid^ toeil man fie alg befonberg

abergldubifd^ unb 3ufunftgtDipegicrtg fannte, ^n fold^' einem

Safd^enbud^e, bag man immer bei fid^ tragen unb fofort nad^fc^Iagen

fonnte, l^ei^t eg 3um ^eifpiel: „toenn ber rechte ^u% 3ucft, toirb

man ^err fein über biete ©üter unb 53efi^ungen; ein Sffabe toirb

frei fein. SlÖcnn ber linfe ^u^ 3urft, fo bebeutet eg, ba% man um
SffJort unb ©tauben betrogen toirb, unb mmn man einen '^eg

unternimmt, auf ^inberntffe ftö^t. ^ete 3U ^ermeg. '©enn bie

fletne 3^5^ beg redeten ^u^eg 3udft, fo hebentet eg '^Dol^Iftanb

bon ©eiten einer jüngeren *^erfon; bete 3U St)c^ie. ^enn bie

ndd^fte nac^ ber fleinen 3ucft, fo bebeutet eg bagfelbe; bete 3U 3;t)d^e.

"©enn bie brittc 3udft, bebeutet eg Hnl^eit, unb man toirb kämpfe
3U beftel^en l^aben toegen einer toeiblid^en "^erfon, bann aber '^e*

friebigung; bete 3U 3>ioni)fog. '^enn bie gro^e 3udft, bebeutet eg

für einen 6flaben, ba^ er §err unb alteg ^ummerg lebig toirb."

^n toeld^er bumpfcn ^^urd^t, in toeld^er gnge ^aben SKTenfc^en i^r

2eben berbrac^t, bie Sag um Sag auf fold^e 3)inge ad^teten.

^m toid^tigften für ben gan3en 2auf be^ irbifd^-en ^afeing loar

ol^ne ^rage bie ©tunbe ber (Seburt, unb bie 6ternfunbe mu^te

^erl^alten, um il^re 'SHerfmale genau feft3ufterren. 3)ag eigentlid^e

^oroffop ift bon §aufe aug nid^tg a[g biefe '^efd^reibung ber

©ternftellung, infofern atfo gan3 fac^Iid^ unb aftronomtfc^ ; aber

man tat ba§ alleg nur um ber 3)eutung toirien, benn bem ^Betou^t»

fein jener 3ßit ift bie ^^ftrotogie ber toa^re 6inn ber -^ftronomie.

TCeben ein3ernen ^oroffopen l^aben ü)ir auc^ nod^ Büdner, bie

in biefe SlBiffcnfd^aft einfül^ren toollen: „bie aften ^Jgi)pter [)aben
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fid^ crnftlid^ um bie ^immolgfunbe bemüht, f)a6cn bic iBctoegung

ber ficben ©ötter, bie ba^ "^ü 3u[ammcn^ält unb büvd;'waltzt,

ertannt unb ung i^re ^enntniö baöon augfü^rlid^ in ctoigcn (äc=

fc^cn {)intcrla[fcn. 3)ü^cr ^abß ic^ jßbe ©tcllung unb Srfc^cinung

genau berechnet unb bir nac^ Orab unb "iHTinuten aufgcftellt fotoie

bog, mag einfad^ 5ur 'Prüfung gehört, um nic^t bei ber 58e=

fpred[)ung beg ßin3clnen 3U fe^r 3U toertDcilen. <Bo erhält nämlid^

in ber ^^ftrologie bag '33erfal)ren ber ^orauäfage eine fefte (5runb=

[age o^ne 6c^tDan!en, baä i^ei^t in \i<i) übereinftimmenb." klingt

bieg einigermaßen öerftdnbig, bringen bie ^oroffope felbft für bie

©eburtgftunbe nur aftronomifc^e ^eftftellungen, fo ftößt man auf

Ginn unb ßtoed ber 2Hü5e, [obalb man in einen ber aftrotogifd^en

Äalenber E)ineinfd^ut : ba ^at ber Sag ober eine ^ei^e i)on Sagen

nid^t nur ij^r 8ternbilb, fonbern aud^ i^ren ©ebieter, einen 5)d«

monen, ber genau befdf)rieben toirb: „fein ^lame ift •3Tebi), er

befagt: ba^ ift ber §err ber Kriege unb ber ^ebe. ©eine ©eftalt

ift ein aufrcd^teg Stanbbilb mit (Seiergefid^t, mit ber i^önigg»

frone auf bem Raupte unb nad^ rürftodrtg mit einem 8d^Iangen»

gefielt, mit 3ü>ei ^lügcln, Cötoenfüßen, mit öier ©d^toertcrn; bie

©efid^ter finb golben." Unb nun forgt ba^ Unheil, bog er bringt,

bie toic^tigften ^Berufe, bie man unter feinem 3ei<^cn ergreifen toirb,

fotoie bie Ä'ranfj^eiten, benen man uuggefe^t ift.

'illtleg aber, toag 3<iubcr, ^^ftrologie, '^rc5t)mie unb toie fonft

bie '33er3tDcigungen beg '©afinglaubeng ^^iß^n, aug ben (Enben

ber Slöelt f)eranfc^[eppen, faßt iUgt)pten bamafg in ben fogenannten

f)ermetifc^cn ^^üc^em 3ufammen. 6ie finb bie ^eilige 6d^rift biefer

©laubigen, Stumpfen, ^ngfttiorien, alter berjenigen, bie finbfic^

bag finnlic^ (greifbare fuc^en, aber aud^ fofc^er, bie an ber ^raft

beg ©ebanfeng t>er3ü)eifelnb bag ^eit nur noc^. in ber Offenbarung

crblicfcn. 3)er 3>reimal ©roßte ^ernteg erfc^eint afg ein ^rop^et,

ber eine große ©laubenggemcinfc^aft gegrünbet ^üt; eine oer=

nwnbte ©emcinbe fd^Ueßt fic^ in ^gt)pten an ben 'iTlamen beg

^oimanbrcg; auc^ Don i^ren ^eiligen ^üc^crn [cfen voir nod)

mand)erlei. ©Icid()t)ie[, ob bie SHamcn ber ©rünbcr nur bebeutungg»

Doli crfunben finb, ober ob toirftic^e ^enfd^en ba^inter ftel^cn,

in jebem ^alfc tou($fen toä^renb ber legten 3til^rf)unbeTte Oor (E^rifti

©eburt gerabe auf ^Qt)ptcns> iBobcn folc^e 9\id;tungen auf, bilbctcn

fic^ große ©emeinben unb boten mcf)r a[g bie alten ©öttcr, bic

bod^ immer untoa^rfd^etn lieber tourben, boten Offenbarung unb

©ottcggcmcinfd^aft. "iHbcr toir bürfen nid^t 3U bod^ oon ben F)cr»

metifc^en ^üc^crn benfen; 100 ctioag i>araug angefüt)rt loirb, ift
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cg piaticv 3<iii&ßr- '^iclhi(^t bringt ba^ bcr 3ufair mit fid^, unb
bic tieferen ©ebanfen, bie fic^ bamalg un3tt)eifer5aft unter iftüc'

nifd^em ®influ[fe aug bem Hrgrunbe religiösen ©efü^lS 3ur ©noftif,

ber übertDiffenfd^aft liefen (Erfenntniä, entfalteten, toerben nid^t ge-

feiert l}aben; aUdn ü)ir tun bodj gut, mit großer Söorfic^t baran

3U gelten, tocnn n>tr bei Sremeng lefen: „5tDeiunböier3ig [inb bie

eigentlid^en ^ermeg-'^üd^er. '3)ie ferf;§unbbrei^ig, bie bie gefamte

•iDeig^eit ber 5Ugt)pter umfaffen, lernen bie Sprtefter, ber 6dnger, ber

(Stunbenfd^uer (ber bie ^oroffope ftelft), ber l^eifige ®d)reiber,

ber ^efreiber (ber ^ötterbirber) unb ber ^rop^et; bie übrigen fed^

bie 'tPöftopieoren, biefe be^anbeln bie ^eilfunbe, ^örperbefd^affenldt,

^anfj^eiten, Orgcne, Heilmittel, 'iHugen» unb ^röucnfranfReiten."

"^öenn bit mebi3inifdeien '^pt)rugro[Ien unb bie Sotenbüc^er ber

^gt)pter ^runblage finb, fo barf man t>on ben l^ermetifc^en (Sd^riften

nid^t öiel anbereg alg 3auberfpuf unb SHuggeburten beg SHber*

glaubeng ertDartcn. *2tire biefe 3üge burd^brangcn ba^ gan3e leerte«

nifd^ bel^errfd^te unb geiftig geteufte ^gt)pten; aber in ber ^ijthai^

toerben gcrabe bu ed^t dgriptifd^en ^efonberl^eiten fid^ am ftärfften

auggeprägt l^aben. Wo j^cirenifd^c ©efinnung ^Had^t getoann, be*

freite fie 3ti>ar nid^t bom "^nne beg B^^u^^rg, aber bod^ Don

ber tverbiffenen SIDilb^eit, bie fremben Seobad^itern bamalg an btn

^gl)ptem auffiel, 3umar too eg um b^n Glauben ging; bie fid^ gegen

jcben ß)a)d^ev fe^rte unb fogar gegen bic ©ötter fefbft, "mmn
fie nid^t toollten, tote fie folften: „toie bic ©ötter fic^i meimer nid^t

annel^men, fo ne^me aud^» id^ mid^ ber (Sötter nid^t an."

'iXBer ^Jigtipten fennt, toei^ aud^ bon ber befonberen "ilrt ber

SFiebaig, bie freilid^ l^eute nic^t ü)ie im ^^Itertum nad^ "STorben

feft begrcn3t ift, fonbern nur bem allgemeinen ^^egriffe 9berägt)pteng

cntfprid^t. ^aft unmerflid^ toanbelt fid^ bag *2tiltal; unmöglid^ toürbe

eg fein, bcn Ort 3U nennen, too eg gefd^e^e, unb ber eine ttnrb

biefen, ber anbre jenen ©au iein3une]emen toollen. "illber toenu

aud^ nic^t bctoeigbar, fo bod^ füblbar toe^t ber ^ittelmeerluft, bie

Don *3Torben l^er bag '5Tiltal burd^ftrcift, bon Bübcn ifcr ber @lut=

l^aud^ 3i^nerafrifag entgegen, unb nad^bem ber 6trom in ber Oegenb
ber großen unb fd^önen ©tabt ^ffiut einen fc^arfen ^^ogen gemad^t

l^at, toirb bag "^Binnengefül^l beg getoaltigen örbteifg immer fpür*

barer, "^a^ 'Sal berengt fid^, unb bon beiben Seiten rücfen bic

'©üftenberge nö^er l^eran; il^re ^öl^en tcac^fen, unb über bag
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©Icic^ma^ beg ftcil übfallcnben ^oc^Ianbeg ragen öfter ein5e[ne

fd^ön gebaute ©ipfel empor. §ier unb ba tritt fd^on bie S25ü)te

bi^ an ben '2TiI, tod^renb fie gegenüber nod^ ein breitet üppigeä

^rud^tlanb übrig Id^t. *^ud^ bieg fd^toinbet füblid^ bon <£bfu, unb

nun begleitet ba^ Ufer faum nod^ ein fd^maler grüner (Streifen,

ber fc^lie^Iid^ gan3 aufhört, benn ^ffuan, ^gt)pteng füblid^fte 6tabt,

Hegt am (Strome auf '^Büftenboben, unb gegenüber fteigt ber

golbene "^Öüftenfanb unöermittelt auS bem "^Öaffer. 'SXur in ber

^itte auf ber großen 'i^n^el (Slefantine Teud^tet eö grün öon reichen

3^elbern, unb bie ^almen fte^en mit *!Ufa3ien unb 6t)fomoren

faft toie ein '^Skilb hei einanber. 3)tc breite ©ranitf)>erre,

bie ]^ier quer burd^ ben uubifd^en (Sanbftein liegt, ragt mit

fd^tDar3em ©eflipp in ba^ "^Skiifer l^inein, 3erriffen unb bon Diel»

toufenbiä^riger ^lut 3erfägt, l^eute nur noc^ mä^ig umtoeÜt bom
betDegten SQ5affer ber ©tromfd^nelten, lodi^renb frül^er, bebor ber

gro§e 3>amm bon (Sd^eÜär gebaut unb ba^inter ein 8taufee auf«

gefangen tourbe, bie *5BeI[en gefd^rUd^ rafd^ burd^ bie Reifen

fd^offen unb baruber l^intoeg fprül^ten. Sinmal im ^^ve fte^t bie

6onne faft fcnfrec^t über Slefantine unb '^^irai, nur gan3 fetten

fc^toebt noc^ eine Wolte über ben ^immel, unb ber >Regen ift faum
bcfannt, ber im Sorben ^gt)pteng gar nid^t fo fparfam borfommt.

^ier ternt man fd^on bie bernid^tenbe llbermad^t ber ©onnenftra^Ien

füllen, bie im 'JTorben nur 2ehen fd^ffen; gofbbraun unb fd^toer

laftet ber ^iJlbenb ^ei^er 3^age über 6trom unb S3)üfte unb auc^ bie

fc^tDar3e, ftemlcud^tenbe '^fla(i)t bringt feine ^^lung. ' "iTlebcn ber

Dattelpalme gebeizt in 9berdgt)pten bie fdd^erige Shimpafme unb im

""^Itcrtume toenigfteug tiwr ber 'JTir bon ^ofobifen unb ^ilpferben

belebt, bie ^eute fo gut toie ausgerottet finb.

*iMuf ber 6übfpi^c ©lefantineä fte^t noc^ l^eute bunfleS öetrümmer
ber alten (Btabt ^gt)pter bienten l^ier bem toibberföpfigen (Signum;

feit bem fiebenten ^al^r^unbert b. (£^r. lagen in ber 3^eftung „3eb"

iöraelitifc^e ©iebler alS (5ren3ttxid^e, bie fid^ einen eignen Scmpef
bauten. 9Kan ^t mand^erlci bon il^ren llrfunben, ^Briefen unb
^^üd^em in aramd'fd^er Sprache gefunbcn unb if)rc 6df)idffalc

fcnnen gelernt, tole bie ^erfer i^r Heiligtum fd^onten, aber perfifc^e

^cfe^tg^aber in bie @tabt feljten, toie bareioS feine großen 3^ten,

bie er an ber ^elätbanb bon Bef;iftan in Btein grub, burd^^ ara-

mdifcf)e llberfc^ung auf 'i);kipt)rugbrdttern im gan3en ^eic^, aud^

l^icr in du^erfter ,^ernc, berbreitete, toie bie dgt)ptifc^en "^priefter

ben (5ott f)al)u bcfcl^beten unb feinen 3!empel 5erftörtcn; bie um
Öilfc angerufene ©emeinbe in ^crufafem — eö ift im 3^l^re 411
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t>. Sf)r., unb 3<^rufalcm hübet ba^ ^aupt ber neuen jübifd^cn ®c«

meinbc, bic nad) ber ^eimfe^r auä ber babi)Ionifc^en ©efangen-

fd^oft [id^ felbft innertid^ unb äu^erfic^ umgeftaltete — geru[arcm

fd^toeigt, toeil bic ^^xaditcn bon (Efefantine bie 9leinigung beö

©laubeng, bie alle 'JXebengötter unb '3Iebentem))et tilgte, nic^t mit«

erlebt l)abcn unb im ^al)^ 'Tempel unbefangen aud^ ber

"Slnati^ unb TUfc^ima bienen. ^unbert ^ai)re [pdter fc^reiben bie

9Hafebonen ^iUIcjanberg unb feine J^elCcnifd^en ©ölbner l^ier il^re

Hrfunben unb i^re 2^rinflieber ; S^num unb 3>a]^u muffen fid^

bucfen öor bem ^ülrcö ber "SHafebonen. Krieger blieben ^ier foü>ie

brübeu in 6i)ene, toeil bie 6übgren3C eine ftarfc 'ilÖad^e forberte,

aud^ unter römifc^er ^errfd^aft; aber fonft gab eä ringäum^er nur

<igt)ptif(^eö ^efen.

OJon "iUffuan reitet man fübtoärtg in einem 2^alc ber '^üfte,

beffcn mäpge ^ö^en au^ fc^tDar3em (äranit, burc^fc^üttet Don

golbnem 6anbe, beftel^en, leud^tenb unb büfter jugleid^, unter atten

^^eftungen 5in. (in römifc^en "^Hauern entlang, benfelben SKeg,

ben 6tTabon befd^reibt. 35ei 6d[)elläl erreid^t man ben "iTtil, l^eute

ben mdd^tigen 6taufee, unb fd^rt auf fc^toerfdlligen ^Booten, öon

nubifd^en Bannern mit flobigen 9lubern betpegt, oinüber 3ur

I)eiligen 3infel ^^5i^<ii, ^^ ^Itertume 8tabt um Stempel gelegt,

Ijeute iDO^l ööllig im ^oc^ftanbe beä '^afferg berfd^tounben. ^kU
leidet ragte cg niemals glän3enber aug ber '^öafferfldd^e alö 3ur

3eit ber Sptolemder unb '^lömer; nid^t nur ^gtjpten fonbern bic

'SDelt toaltfa^rtctc 3ur 3i"fß^ ^^^ 3fi^> ^^\ ^i^ ringsum t)on ben

•SXilufem unb größeren ^i^feln ^er fd^tDar3e ©ranitberge ernft l^erein»

fd^auen.

3n ber S^^ebaiä bot unb bietet baS enger toerbenbe ij^rud^tlanb

tro^ betrdd^tlid^er 2dnge ber menfd^lic^en ©ieblung toeit toeniger

SRaum alg ba^ untere unb mittlere ^gt)pten. Sro^bem gab cg

im T^ltertum auf ber 8trecfe öon £t)fopoIig, bag ^eute ^Hffiut ^ei^t,

big nad^ 6t)enc, je^t "ülffuan, gar nic^t toenig (Btäbte öon ^e»

beutung; ba§ alte ^anopoliä ift aud^ je^t nod^ unter bem 'JXamen

*iU^mim einer ber üolfreicheren Orte, tod^renb ^tolemaig, bie ober«

dgt)ptifc^e ^ellenenftabt, 3U bem 3)orfe 'SHenfd^ije Ijerabgefunfen

ift. "^Jon ^aine, beffen l^ellenifd^er 'JTame in Mne noc^ unberdnbert

fortlebt, ging eine SQDüftenftra^e 3um ^oten ^eere; bamalä aber

toar eg ba^ ein ctoig füblid^ere ^optoS, ba^ ben §anbel auf fic^

30g. ©ein (grbe, ba^ ^ßutige Qoft, bleibt hinter ^ene 3urürf. ^i^

3um 3a^re 88 ö. (£^r. beftanb baS gro^e 5)iogpolig, toie bic ^cllcncn

bie alte ^^eic^g^^uptftabt ^l)ehen nannten, nod^ al^ (äcfamtl^cit;
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in jenem ^a^rc aber cntfd^lo^ [id^ ber regierenbc 'iptolcmäcr, bicfen

§crb ctDtgcr '^ufftdnbc ein für allemal 3U öernic^ten, bog l^ei^t

bie 8tabt in 3»örfer aufsulöfen. 6eitbem ift S^^ebcng (Brö^e *5)er=

gangenl^eit, freiließ big ouf bie ©egentoart in riefigen Srümmem
fortlebenb. 'JXac^ 6üben folgte ^ermonli^ig, ba^ nod^ je^t ©rment

^ei^t, bann ba^ grofee ^Upollinopoliig, bag tDir atg ©bfu fd^n

fennen gelernt l^aben, Ombog unb enblid^ 6t)ene. ^ud^. bon (Ebfu

aug 3tDeigte dm 6trafee 3um 'iRoten ^eere üb, unb in ber ^d^e
fd^eint eine ^ellenifd^e 6ieblung gelegen 3U "^ahcn, bie ben ^amen
ber Königin "iHrfinoe führen burfte.

3)ie öolle (Eigenart ber 2^l^ebaig prdgt fid^ befonberg greifbar unb

fic^tbar auf ber tociten ©tdtte beg alten S^^e'^en aug. ^m öftlid^cn

Hfer liegen ^eute bie 3)örfer ^amaf unb £ujor am '3TiI, ba^ 3tDeite

in ^irflid^feit eine gan3 anfe^nlic^e <Btabt, beibe auf bem ©runbe
ber ehemaligen ©ro^ftabt, beren Heiligtümer in beiben nod^ ftel^en.

3)ag 9Teue ^zid) fanb l^ier bzn ^Hittelpunft feiner ^raft unb trug

f)ier^er allcg 3ufammen, tnag eg an ßeiftungen unb 6c^ä^en beö

^nlanbeg tüie bc3 'iUuglanbeg, eineg 3eittDcirig großen ^üc^tgebieteg,

erraffen unb aufbieten tonnte, ^önig unb Staat 3eigten il^r S53er=

mögen, inbem fie i^re ©ötter gro§ unb reic^ mad^ten, unb fo

flo^ ^izv aller ^eid^tum, alle ^Tlrbeitgfraft in Sempetbauten 3u=

fammen, bercn getoaltige 'iöerl^dltniffe bie '3Had^t beö 5^önigS unb,

toag bagfclbc ift, bie ©rö^e beg t^ebonifd^en (Sotteö "iMmmon bartun

foliten. 3)ag 3^^'^ Ut erreid^t; auc^ je^t nod^, in Srümmern, gel^ören

biefe ^:8autcn 3um ©rofeiartigften, mag menfd^lic^er ©eift erbad^t

unb menfc^lic^er 'iUrm geleiftet 5at. 5>er Sempel in £ujor, am ^Tile

bingeftrerft, öcrrdt ein ©efü^l für eble *33er^drtniffe mie faum
irgcnb ein anbrer 33au beg alten %t)pteng, o^ne irgcnbtoie an
©ro&artigfeit 3u berlicren; bagegcn toirft bit ungeheure Sempetftabt
bon ^arnof, in ber eine 'SHenge fleinerer Heiligtümer bag 9liefen=

f)aug beg ^mmon umgeben, in i^rer n>i[ben S^rftörung bertoirrenb,

unb bie grofee (Sdulen^alfe beg Haupttempelg erbrüdft burd^ bie

übermäßige 3)icfc ber all3u bid^t fte^enben ©dulen, für bereu ^b^e
man in biefer Hmgcbung jeben "ma^^tab bertiert. ^uc^ in J^cffe^

niftifc^er 3eit noc^ ift auf bem Sempelgebiete beg ^mmon gebaut

toorben, aber bie Sore beg ^P^irabelp^og unb beg erften guergetcg

3eigen fo tocnig bellenifd^en ginfFuß toie irgenb ein anbrer ägt)ptifcber

iBau ber ^^tolemdcr, 3uglcic^ aber aud^, mc bornc^m ügriptifc^e

53aumeifter fold^' einen (Eingang auf3urid^len tDUßten. 3)ie 0tabt
%i)chcn felbft tag mo^l am Snife entlang; bor fur3em crft ^at

man in l^ujor unter einigen Käufern einen öffentüd^en %Ua^ ber

©töubart, ägWten »on «Itjanbet btm örofcen btt nuf aRu^ommeö. 21 321



^aifer3dt cntberft. 6ic^er toar c^ 3tDci]^unbert ^'i^i^^ tting aud^

unter bcn 'iptolemäcm eine ber grölen Stdbte ^gt)pten^.

'3)er '2Xil l^at bei ßujor unb ^amat eine getoartigc breite. 3^""

feitg ftredft fid^ flad^eg ©eldnbe, meifteng noc^ bebaut, gegen bie

toeftlid^e SlDüfte ]^in, bie fogleic^ 3U [teigen beQxnnt ^n ber ©bene

ragen mitten auö ben gelbem 3tDei getoaltige ©tonbbirber auf,

fi^enbe 9lic[en, bie 3U allen 3ßiten bie Neugier ber ^remben
erregt f)aben: bie ^elfenen nannten fie Silber beS 2Hentnon, ber

in ber 6age auf troifd^er 6eite bie ^d^aier befdmpfte, todl^retib in

SlÖirflid^feit um 1400 ö. (^iv. Mnig "iJImenopl^ig III. feine eigne

©eftalt 3tDiefad^ bor feinem Sempel aufgerid^tet ^atte. ^m ^atibe

ber "^Büfte Srümmer anbrer Sempel, geftür3te ©ranitgeftatten öon

faum faßbarer ©rö^e unb 'JDud^t. ^a^ fteigenbe Slöüftengelänbei

tDeiter oben t>on Dielen ©räbern burd^l^ö^It, Wirb in großem

55ogen öon golbleud^tenben ^erfenabftür3en umfaßt, bie mand^mal

fenfred^t in bie Siefe falten. "Sin ben ^u% ber lotred^ten '5öanb

l^atte i^önigin ^atfd^epfut einft il^ren Sotentempef in Sierraffen

l^inaufgefül^^t; ^^au unb 2age toetteifern an ©ro^artigfeit, unb

ba^ satenfd^entDerf fd^miegt fid^ ben Urformen beg ©ebirgeg mit

einem IRaumgcfü^I an, baS tool^I nid^t oft toieber erreid^t toorben

ift. f^n l)eUeni\^>ev unb römifd^er 3^it beftanb ^i^i*) ^^^ f<^0"

bemerft, eine ^eilftdtte beg ^^tlepio^'^mutfie^, bie fd^Iec^t genug

in bie fallen ber Königin mit ben feinen ^rad^bilbern bon i^rer

öfttid^en 6ecfa]^rt paffen mod^te, unb b^ (Sl^riften mad^ten gar ein

^loftcr barauS. '3)ag gan3e borbere SJÖüften^afbrunb, S^cbeng

Sotenftabt, überfd^aut man am beften bon ber ^öl^e ber 'iSJanb, bie

gerabe auf ben Sempel ber Königin, l^eute '3)eir e[ bol^ri, abfafft:

in ber flimmemben "SÜtittaggglut öerfd^toimmt ba^ i^rud^tlanb, unb

jenfeitg beg g[dn3enben ©tromg fteigen bie fd^önen ©ipfel beg

arabifd^en ^üftengebirgeg toie ein Sraumlanb auf.

gin getounbeneg Sal, ettoag nörblic^er beginnenb, umgebt im

^ogen bie üorbcre ^elgtoanb, bie ba^ ^albrunb begren3enb ab»

ftür3t, ungefdl^r big 3U i^rer ^itte. '3)er ^leittoeg toinbet fid^

immer tiefer ing (Enge l^inein, red^tg unb linfg um borfpringenbe

JBIöcfe unb ^afen beg gofbnen 'SSüftengefteing, in öölliger

tDud^glofer öbe, in reiner (Btille. 3)ie Reifen 3U ben 6eiten fteigen

^ol^er auf, fallen fteiler ab unb tDerfen ©erötf in bie fd^male ^a't)n;

über bem ©olb beg toilb gebrod^enen ©efteing ftra^It tiefblau ber

§immel, unb biefe beiben färben erfüiren bie "^Bett toie bag "^uge.

Unter ber ©lut ber 6onne flimmert bie l^ei^c £uft. Sine ^Biegung

öffnet ben ^lirf auf ba^ <^nbe ber 6d^Iuc^t, ovo fie auf getoaltige
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^elfcTibcrgc gerabeau^ Suge^t, unb üBer bcn Wänbtn türmt fid^

cm ©ipfcl tDtc eine fanft ftetgenbe '^ramibe in bollfommener

€>d^bn^cit, ber ^önig biefcr £anbfci^ft, beffen ©pi^e man fc^on

üon Cujor l^crübcrragen fielet, ^m ^effel ber 6cl^[ucl^t, unter

biefem bc^errfc^enben Serge, l^aben [ic^ Röntge beß ^euen '^ci(^ß

IJ^re (Brdber gebaut, um bem gemeinen 93o[fc fern 3U fein, baß fic^

Dorn bcftattcn ließ, frcirid^ auc^ um ber 6id^er^eit toirien, bcnn

bie Sun^t ,ber ©rabräuber faF) in ber ^önigäbcftattung ettoag

böd^ft "Segel^rcngtDertcg. 3>a]^er l^at man bie 2eid^en ber Könige

auc^ l^ier nid^t laffen fönnen, fonbern fie fpdter in ein fleinereg

(Seitental gebrad^t, bcß in '^a^rl^eit eine tnifbe 6d^[ud^t ift 3tDifc^cn

^efgtrümmern öon 3erfrüfteten ^dnben abgeftür5t; unb felbft l^ier

l^ben 3>iebe bie meiften ©rdber erbrod^n. Sief in ben Reifen,

in ben etoigen SIDeften felbft, l^at man lange (Bange gebol^rt, Me
auf bierecfige Flaume 3uge]^en; ein neuer ©ang fü^rt tociter, oft

unterbroc^n burc^ einen tiefen unb breiten Sd)ad)t, ben man nid^t

überfpringen, fonbern nur überbrühen fann. ©ang unb 3intmer:

bann enblid^ ber größere unb befonbcrg gefc^mürfte %aum, ber

ben Sarg beg Äönigg birgt; an ber ^edfe fpannt fid^ ein feltfamer

§immel mit 6temen, toic i^n ber ägt)ptifd^e ^aler auffaßte, er»

greifenb in feiner ^ormftrcnge. SXBir finb me^r afg l^unbert ^eter toeit

im Serge felbft, fem üon affem £ic^t, bon ber ©onnenglut, fo fern

toie ber Sote felbft, in berfelben 2uft, bie fie atmeten, afg fie hen

Äönig beftatteten. §ier unb in ben Buganggl^alTen toed^fcln S)ämonen
mit ©öttem, Königinnen unb üergöttlid^ten ^errf^ern, feltfamc

©eburtcn einer nur bem ^enfcitg sugetoanbten (Einbilbunggfraft,

•^Öerfc feinfter Mnftler, bie ben fd^Ianfen 2Hann unb baß fd^öne

'©eib unbcrgleid^Iic^ bornel^m barftellten, frifc^ noc^ beute in ben

färben, alß toären fie geftern gemalt. Silbniffc ber ^«rrfd^er

finb eß nid^t: alle biefe ©ötter unb ^enfd^n, 'Sltänner unb
grauen tragen eigentlid^ bie gfeid^en überaus feinen S^ge^ toie

nur eine ]^oc^gc3Üd^tcte Sitbung burd^ ^enfd^enaltcr ^inburd^ fie

Tfü cr3eugen bermag, öieKeic^t ein toenig angefel^nt an formen,
bie toirflic^ einmal Königen jener "ßeit eigen toaren. *2lllc biefe

Kunft aber tourbc nic^ für menfc^lid^e "Slugen gefd^ffen, benn nur

gan3 feiten betraten ettoa 'SlngeFiörigc, ^ricfter ober 3)iencr bei

^adfellid^t bicfc (Bängc; fie gilt nur bem 2^oten unb brüdft aud; ba,

tDO fie 6c^redfniffe ber Hntertnelt fd^ilbert, mit i^rer ftrengen ^orm«

bel)errf(^ung bie tiefe 'iRul^c bcg Sobeg aug. *2Xid^t leicht toirb eg

©robräumc geben, nic^t leidet ein ^elfental als ©rabftätte, bie

fo bomel^m, fo einfam, fo föniglid^ toärcn toie bieg gro&c ©ebilbe
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bcr "JTatur uni> be^ "SHcnfci^cn. ^uf ftcilcm ^^fabc gef)t'§ au^ bem

^cffel ofttDürtä empor, unb mit einem 5Ha[e Hegt brühen fenfrcc^t

unter bcn ^ugen 3)eir el balyri, loeit^in baö tl^ebanifc^e Sotenfelb,

in ber ^erne ber ^it unb bie arabifc^en "iBerge.

3)ieä i?anb ber ^rud^tbarfeit unb ber 8onne, ber SffJüftenfelfen unb

ber üemid^tenben ©lut fd^Io^ [id^ nid^t tDirtig auf, toie ba^ untere

unb mittlere ^gt)pten, fonbern toa^rte [id^ [elbft unb feine ^inber;

bcn Hellenen ift e^ niematö gelungen, l;ier fo ^u%. 3U faffen i»ie

toeiter nörblid^, tDo boc^ noc^ ^ittelmeerluft toei^te, bereu ber

^eUene immer beburft l^at, unb bie 'iöerbinbung mit ber 6tammeä=

l^eimat nod) offen blieb. 3)ie S^ebaig aber tag fd^on tief in 'iHfrifa,

fie lub nic^t ein, fonbern fd^redfte e^er ab. Unb toenn aud^ ber

^ellcne bamal^ fid^ ebenfo toenig abfd^redfen tie^ loie t)eute, toeber

ber Strieger nod^ ber Kaufmann, fo ^at er bieg 2anb bod) nid^t 3U

burd^bringen, mit feinem ^efen 3U befruchten, eg nid^t umsufd^affen

Dermod^t. SQIef)r al^ ba^ nörblic^ere ^ittal toar unb blieb bie

Sbef»aiö ^eimüt beS eigentlid^ dgt)ptifc5en ^efeng. 6d^on in ber

^örperbefd^affenl^eit: nod^ in ber (Begentnart fd^reiten bie Ober»

ägt)pter fo feft unb gerabfd^ultertg, fo gro^ unb frdftig über if)re

fd^toere €rbe tote bie ©eftalten ber altägt)ptifd^en ^^lac^bilber.

^al^rtaufenbe l^aben ntd^tg geänbert, bie Seltenen fo toenig tote bie

•^traber burc^ "SHifd^ung einen merfbaren (Sinflu^ getoonnen. ^om
tiefen ^ron3eton hi^ an bie ©ren3e beä 8c^toar3 reicht bie ^arbe

bicfcr '3Ilenfc^en, bie fic^ barin fd^arf t>on ben Diel l^elteren Unter«

ägt)ptern, aber bod^ auc^ nod) fic^tbar oon bcn *3Iegern unter*

fd>eiben, gan3 abgefel^en t)om Körperbau, ^uc^ bie ©prad^e crl^ielt

fidf> l^ier am fid^erften in il^rer §errfd^aft; too^I fonnte ber ^remb«

^crrfdier bie frembe Sprache äu^ertic^ auf3toingen, fo ba% fie ben

SHmtgöerfc^r bel^errfc^te; aber bie 'SHaffc ber £<rnbegfinber fprac^

toeiter tl^r ^gt)ptifc^, fd^on toeil fie im "iUIlgemeinen ärmer war,

in ber ^3itbung 3urüd blieb unb* auf Tanger 6tredfe toeniger bic^t

fa^. (Serabe l^ier gab eg biete, bie fid^ oTä fc^riftunfunbig befennen

mußten, toor allem unfunbig ber fremben §errenfprad^e.

^ie erften 'iptolemder »erhielten fic^ überall bem äg^ptifc^en

SS)efen gegenüber toenn aud^ nid^t gerabe able^nenb fo bod^ fü^l,

mochten fie aud^ bie ägl)ptifd^en Öötter mit (Sefd^enfen überhäufen;

unb folange fie bie SStac^t unerfd^ütterlid^ in ber §anb l^ielten,

mußten bie Xlntertoorfenen fic^ fügen. "211^ aber bie ^gt)pter merften,

ba% audf ba^ §errenbolf i^rer beburfte, alg ber fd^toere i^rieg mit

bem großen ©eleufiben "Jlntioc^og ben üierten ^tolemaiog nötigte,

ügt)ptifd^€ Krieger auf3ubieten, alg fie 217 0. <^^r. hei ^afxa ben
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^ai Sonb unb bai 93olC

Sieg getDtnnen ^^ffcn. tDuc^^ i^r ScIbftbctDU^tfcin unb entfub fic^

halb in gctoaltfamcn "iöcrfuc^cn, bös frembc ^od) ab3ufd^ütteln.

9Hel^r alö ein ^a^r^unbcrt fang reifte fic^ 'Slufftanb an -i^ufftanb,

unb gcrobc bie S^cbaiö ü>ar bcr cigcntlid^e iBranb^crb: ^icr F)aben

längere 3eit ^i^^urc^ einl^cimifd^c ^\)avaomn ben '^tofemäern offen

bie 6pi^c geboten, ©etoig toirften auc^ tDirtfä^üftlid^e Hrfac^en mit;

toenn bie Empörer fofort beginnen, ^tten unb Verträge 3U 0er«

brennen, fo toe^ren fie fid^ gegen toirtfc^aftlic^e *2lugbeutung. ^^ber

bie '5öur3el Tag bod^ in ber unbe3toingrid^en S^\)iQtdt biefeg feit»

famen "iDoIfeg, baS big auf ben l^eutigen 3^ag fid^ immer toieber

Oor frcmbcn Ferren gebüdft ^at, ol^ne fid^ jemals 3ermalmen 3U

raffen. 'SJic Sptolemäer lenften fe^r balb ein, ba fie faben, ba^

man ein 2anb nid^t gegen ben SZÖilfen feiner Setoobner auf bie

i?änge behaupten fönne: €pipf)aneg lie^ fid^ 3um Spbarao frönen

unb mad^te ber immer mächtigen ^riefterfd^aft, aber aud^ bem
gan3en '^olU, ©efc^enfe Oon entfc^eibenber ^ebeutung. SUgt)ptifd^e

Sieger tourben tote bie l^elfenifd^en ^lerud^en mit Ce^nggütcrn

bebadfty frcilid^ mit ffeineren; todbrenb im britten ga^r^unbert

^gl)pter nur in nieberen örtlichen "iUmtöfteffen gebutbet tourben,

rücften fie je^t auf; big 3um ^öniggfc^reiber, bem ©e^ilfen beg ©au«
ftrategen, gab eg ibrer oief, unb nicbt toenige ftiegen nocb ^öl^er.

Ä'enncn toir bod^ im 3toeiten ^i^ibrbnnbert t>. (£5r. ^gt)pter in ber

böd^ften aller ^ofrangftufen, unter ben „Söettern beg ^önigg";

fogar an ber 8pi^c ptolemäifc^er ^cere, alg SBefel^Ig^aber befle»

nifd^er 92Tänncr erfd^einen ägt)ptifd^e STCamcn. 'iJlber je mebr bie

Könige nodygabcn unb nachgeben mußten, befto mebr oerlangten

bie Tange oerac^teten unb nun gefürd^teten Untertanen. 3>amalg

tourbe eg gefdbriicb, alg Hellene in einer übertoiegenb ägt)ptifd^

Umgebung 3U leben, toie ber fromme ^iptolemaiog eg im Sarapeion

3u 9HempF)ig crful^r, ^er etoige ^abcr im ^nig^b^iufc felbft,

namentticb 3ur 3cit bes 3toeiten guergeteg, begünftigte jebe "iMuf«

lebnung, toeil fie barauf red^nen fonnte, bie eine ©eitc beg

Äöniggb-'infeg für fid^ 3U b'ibcn. ßrft gegen gnbe feiner [angen

*Kegierung gelang eg bem Könige, du^erlid^ ben ^rieben 5cT3ufte[ren

unb in einem auäfübrlicben ^rlaffe üorne^mlid^ bie 'iRecbte ber

^gt)pter mit ber SHnerfennung feiner Oberbobeit in Sinftang 3U

fe^en: auf Oielen ©ebicten fommt er ibnen toeit entgegen, Ocrfprid^

ben "^ricftern jebe ^ücffid^t, ben ©Ottern unb ben ^eiligen Sieren

\ebe (Sb^erbietung ; bie Übergriffe b^I^enifd^er ©cricbte follen ein-

gebämmt, bcr ^iBercicb ber ägt)ptifcben *93oIfgric^ter gefiebert toerben,

fo ba% jebe 8ad^c ibncn 3ufärft, bie 3toifd^en ^eUenen unb SÜg^ptern
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aii8 üg^ptifd^cn "öcrtrdgcn ftrittig gctoorbcit ift, toä^rcnb bcr ^c(i)t^=

fttcit unter ^gt)ptcrn il^ncn o^nc töcitcrcg übcrfaffen bleibt. 3)a§.

alte ägt)ptifc^c £anbreci^t toar niemals^ aufgehoben, too^t aber im

©cbrau($e 3urücfgcbrängt tDorben; nun toirb i^m tmeber ^Haum gc^

fd^afft, aber man fielet bod^, mie fefbft bamal^ hie ^gt)pter nur

bertcibigen. "Mitogen [ie im ^in^clmn nod) fobtel erretd^en, bie

ftrenge ^ren3e 3tDifd^en il^nen unb ben perlenen toirb aud^ je^t

nic^t niebergelegt ; ba^ offenbart gerabe biefer ^ricb enger lafe. ©alt

er aud^ fürg gan3e 2anb, fo 3ie[te er ^oc^ burd^aug auf bie '^i)ibai^y

unb l^ier lie^ aud^ er nod^ befonbere ©id^erungen gegen 'i^JanopoIig

in. ^aft, ba^ augenfd^einlid^ ber ^ernpunft beg "^Biberftanbe^

getocfen toar. ^eit big ing erfte 3^^'*5unbert hinein, bielteid^t big

auf bie römifc^c ^errfd^aft bc^tanb bie befonbere Stellung eineg

(Spiftrategen ber S^l^ebaig, ber alte ©treitfräfte in ber §anb l^ielt,

toeil nirgenbg "^lufftdnbe fo leidet unb fo gefäl^rlic^ empor fd^lugen

toie l^ier. ^ul^e gab eg tro^ allem nid^t; toenn ber ^önig fid^

88 b. a^v. entfc^Io^, bie alte ^auptftabt ^^eben auf3ulöfen, fo mu^
er bh emfteften Orünbe gehabt )^abzn.

*33telfeid^t mag eg dn toenig S^dufd^ung fein, toenn ben heutigen

Oberdg^pten alg bag l^eilige 2anb ber ©ötter unb ber Sempef

erfd^eint, toeil ^ier mel^r unb größere Sauten noc^ fte^en al^ im

übrigen %t)pten; aber man fie^t bod^ toirfUd^ ^^er me^r alg nil=

abtodrtg ba^ gan3e 2eben b^g '3Henfd^en unb bc^ 'iöolfeg burd^ bie

^römmigfcit unb burd^ fie bon ben ^rieftern beftimmt. S>ic

^riefter aber ftü^ten mit aller ^HXac^t dgt)ptifd^eg "^efen, dgl)ptifd^e

6itte unb dgt)ptifc^c ©prad^e. '3)te „Zeitigen 6d^reiber" ber Sentpel

ftelltcn bie Kenner dgt)ptifc^en ^ed^tg unb bie Notare bemotifd^er

Urfunben, btc gerabe in ber '^l)ebai^ in "üHenge unb berfd^toenberifd^

auf gro^e '^PaptinigroIIen gefd^rieben tourben, toeil bie Sempel ben

8d^reibftoff fclbft er3eugten, todl^renb fonft alle '5Öelt fparen unb

auc^ fleinc Sldtter boppett befc^reiben mu^te. ^er Gtaat Iie§

bie bentotifc^e Urfunbe 3U unb forberte nur, ba^ fie bom . l^clle«

ntfd^en "Urfunbenamt gebud^t unb eine Hberfe^ung öorgelegt tocrbe.

©etoi§ bebeutete bieg eine grfd^toerung gegenüber ber ^ellenifd^en

öffentlid)en Urfunbe; aber man trug fie, um nur bie 'SHutterfprac^e

brauchen 3U fönnen. Ol^ne bie ^^riefter todre eg freitid^ ben unge»

bilbeten 'SHaffen faum gelungen; erft im britten ^al)vf}unbext ber

^aifer3ctt ift bie bemotifd^e Urfunbe böKig öerfd^tounben, nad^bem

bie römifd^e ^ertoaltung fie mit ©rfolg 3urüdf gebrdngt ^atte. 3)ie

gro^e ^affe berftanb nic^t einmal bie Gprad^e ber ^elfenen; fogar

im britten ^al^rl^unbert b, (£^r., bem ftarfen gal^r^unbert ber 'iptole«
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<DaJ l'ant) unb baö 93ol(

mäcr, tocröffcntlid^tc Mc 9^cgierung manche ^r[af[c in belbcn

8prac^cn, unb aud) bic gro^c g^nff^rift öon ^anoboS, bic boc^ bag

gctcaltigc Hbcrgctüid^t bcä mafcbonifc^en ^önigg mit jebcr 3ßil^

öcrrüt, liegt ung au&cr ber ^cUcnifd^cn no-d^ in einer ^ierDgtt)p^ifc^en

unb einer bemotifd^en Raffung öor, um toon il^rcr jüngeren ungleid^en

6d^tDefter, bem 6teine öon 'IRofette, gar nid^t 311 reben, ber aud^

innerlich Don dgtiptifc^er 3)enftt>ei)e bur(^3ogen toirb. gm SBerfel^rc

mit ben 33el^örben unb ©cric^ten mu^te ber 3)olmetfd^er l^elfen,

ber offenbar gan3 getnö^nlic^ ttxir; ful^rt bod) ein aftrologifd^er

^alenber Mefen ^eruf an, too er er3äl^rt, tDüg ein ^nb, unter

Mefen ober jenen 8ternen geboren, toerben fönne ober muffe, ^m
toenigften in ber S^ebai^ barf man ^ennttii^ beö ©ried^ifd^en bei ber

^ei}r^ai)i ber Untertanen borauSfe^en. 3)iefe dg^ptifd^en ^^uem
unb Arbeiter, ber ^ec^tfd^aft feit ^toigfeit gen)ö5nt, befa^en boc^

Gelbftgcfül^I genug, um 30]^ an i^rer "iHrt unb 6prad^e feft3ul^a[ten ;

freilid^ tourben fie aud^ gerabe im (Buben oon l^elfenifd^em 'ilBefen

toeniger bebro^t. 3)ie l^öl^eren ^eife ber *5lgt)pter Wie bie "^riefter

tDu^ten auc^ gut genug, um toieöiel ^a^viau^znbe Me :8ilbung unb

^nft t^reg '33olfe0 ben ^^Ifenifd^en (ginbringlingen üorauSgel^e, toie

toeit fie il^r auf bielen ©ebieten überlegen fei; erfannten bod^ bie

^ettenen fefbft ägt)ptif($e "©eigl^eit alS SÖ)ur3er ber eignen an,

*®ag ^erobotog l^armloö berid^tet, ^laton burd^blicfen läp, emp«

fanben bie l^eUenifc^en ©iebler toeniger flar aber ebenfo lebhaft,

imb ben ^g^ptern boten 3um ^Beifpiel bie ^iefentempel ber 3!^ebaig

©elcgenf)eit genug, jebem ^remben 3U beroeifen, toie ©etoaltige^

^gt)pten leifte. '^lllerbingS lag eS in ber Söergangen^eit : in biefen

3)ingen ftanben beibe Sßölfer ettoa fo 3U einanber toie ^eute ber

(Europäer 3um (S^ittcfen.

3toar trugen bie gebietenben Seltenen auc^ nac^ Oberägt)pten i^re

"3Xamen, mad^ten auS 8iut bie "^olfSftabt 2t)foportä unb auiS "^Itbo

bie 'iMpoIIonftabt, aber o^ne (Erfolg, benn bie alten '2Tamen F)aben fid^

big auf bie (Begentoart behauptet. Unb im allgemeinen fd^einen

l^ier bic Ortsnamen befonberg rein dgt)ptifd^ geblieben 3U fein unb

fogar bie griec^ifd^e (gnbung abgelel^nt 3U ^aben; bie Hrtunben

nennen fold^er nid^t toenige, todl^renb im ^Torben gctoi^ aud^ toiel

dgt)ptif($e Flamen fortbefte^en, aber faft immer mit ^^Ifenifd^er

(|nbung, tooburc^ bic 'Flamen ^ßlf^nifc^ tocrben foflten. 5"
größtem Umfange trifft bieg auf bic ^erfonennamen 3u; einer

fleincn 9Itinber3a^r enbungglofer fauttid^ ftreng nac^gebifbcter

Manien fteF)t bie große W.e^x^ai)l mit ^effenifc^er (Snbung

gegenüber. 3)iefe ^amen, in ber 'Kegel auf ig unb on
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auStaufcnb, finb nid^t ^nbcr bc^ Buf^rfg, [oribern Q,cm% auß

bem ^cburfnig bcr ©toatöbermaltung l^cröorgegangen, tote fd^on

3ubor betont toorbcn i[t. 3)ie l^ellcnifcl^en ^Beamten mußten bic^e

unau§\pvc(i)lid)^n ^Tarnen nid^t nur fprcd^en, fonbem aud) fd^rcibcn;

folltc eg nid^t enblofc ^ertocd^flung geben, fo folgte ber 3ü>öng

einer ein^citlid^en 0c^reibung öon felbft. '©abrfd^einUd^ fc^on frül^

im britten ^al^r^unbert ö. Qi)v. \)at ber 'iptolemaerftaat bie gctoöl^n«

lid^ften ägt)ptifd^en ^Tanten lautlid^ unb fd^riftUc^ famt griedf)i«

fd^er (Snbung fcftgefegt unb bie^e öorfd^riftSmä^ige 6d^reibung amU
lid) üerbreitct. 'JTur fo begreift man bie überrafd^enbe ^^eftänbigfett

in ber Hmfd^rift ber tarnen. 3)ie Gc^toanfungen, bie begegnen,

mad^en bie libereinftimmung ber großen ^t^x^a\)l erft red^t beutlid^,

benn feltene 'Slamen blieben öon felbft ber 'tlBillfür am e^eften

überlaffen. SHlit betounberngtoerter (Benauigfeit ^ahcn Me 6c^öpfer

biefer '^Tamenformen ben dgt)pttfd^en £autbeftanb gefaxt, ol^ue ettoag

3u bringen, tDaß fein Hellene l)dtte augfpred^en fönnen; 3>.enfmaler

be8 *2Iltägt)ptifd^en toollten fie freilid^ nid^t geben, 'tlöa^rfd^einlid^

l^aben ^g^pter unb Hellenen 3ufammen getoirtt, um ein "SJerf öon

erftaunli^cr 3)auer 3U fd^affen, <Red^tfd^reibefebler begegnen, aber

fd^toerlic^ felbftänbige neue ltmfd)riften. ^er ^gt)pter behält feinen

*3Xamen, aber ber Hellene bilbet i^n um, hiß er auc^ j^ellenifc^ aus-

fielt. Cange 3^it l^inburd^ gel^orte ber 9Iame nod^ 3um 9Henfd^en

alß treue ^e3eid^nung feiner '2lrt; aber je me^r bie bziben Söölfer

fid^ berührten, burd^fe^ten, burd^brangen, begannen aud^ bie STCamen

l^erüber unb l^inüber 3U toanbern. S^nä<i)\t nd^m ber ^gt)pter einen

]^ellenifd[)en 3tDeiten Flamen an ti)ie ber ^ellene einen «g^ptifd^en,

tDeil fie fid^ bcn gerren ober ber '3!Haffe anfd^miegen toollten.

^om 3)oppelnamen, ber aud^ münd^mal biß auf bzn Sater fid^

auSbe^nte, toar eS nid^t toeit 3um Völligen 3)urd^einanber. 8c^on

gegen Snbe ber *iptolemder3ett toermag niemanb mcl^r am Flamen

baß *33olfStum feineä SrdgerS 3U erfennen, au^er toenn befonberg

feltene unb eigentümlid^e ^amen borfommen; aber toiebie Hellenen

bod^ öerfud^t l^aben, ed^t l^ellenifc^e 'JXamen 3U fd^ü^en, fo toerben

auc^ bie ^g^pter üerfal^ren fein. Sro^ allen ^inberniffen, bie

6taat, '33orurteil unb 6prad^e errid^ten, mifd^en fic^ Hellenen mit

5agt)ptern unb zin ^ifd()t)olf entftel^t, beffen ©innblib gerabe3U ber

äg^ptifd^e 'iMr3t ift, ber feinen ^nbern einen gried^ifd^en 2ei^rer für

biefe @prad^e l^ält, unb il^m gegenüber ber junge ^ellene, ber diß

^auglel^rer in ein ägt)ptifd^eg ^aug gel^t.

^aß in öielen Saufenben fic^ unmerflid^ öoll3og unb bod^ fül^lbür

3unal^m, öerförperte fid^ l^in unb toieber einmal in ein3elnen
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iatenfcl^cn, bcrcrt ^e\en bag ©innbilb einer "ßtit ober einer Önt=

tDicflung tt>urbc: fo erfrfieinen un0 bie ©eftatten W.ami^o^ unb

(£f)airemong, ber ^ellenifd^ geWlbeten ägt)ptifd^en "^riefter, bie im

^Beginne ber '^ptolemäer^errfd^ft unb im "iUnfange ber ,^aifer3eit

bic *2)erbinbung ber beiben feinblid^en unb fic^ boä) fuc^enben Söolfö»

unb ^itbunggmdci^te barfteirten. Hber alle ^inbernif[e l^intoeg

[d^uf ba^ ^u^ammcnUhcn eine breite Gd^id^t öon ^enfc^en, bie

ba^ ßrgebnig förderlicher unb geiftiger '3Hifd^ung tourben unb

felbft nid^t me]^r teuften, tool^in fie gehörten; toenn in ber '3Ititte

beg 3tDeiten '^a^r^unbertS n. (Si^r. fogar ber ©efe^geber, ber bie

berbotenen Sl^en 3tDifd^en Seltenen unb ^gt)ptern bQi)anbzlt, Un»

fenntniä über bic 3^g^^örigfeit ber ^Beteiligten alg (gntfd^ulbigungg«

grunb gelten lä%t^ fo mu§ minbefteng im 'tUuSfe^en unb in ber

6prad^e toeit^in ber Unterschieb fo gut toie berfd^tounben getoefen

fein. Unb bod^ l^atte ber iBeginn ber römifd^en ^errfc^aft bie

^g^ptcr tief gebemütigt, il^nen allc^ entriffen, ti>ag fie ben legten

fd^toad^en *iptoIemüem enttounben Ratten, unb fie alS toeitaug

niebrigftcn ^eiS ber ^Bebölferung in if)rer uralten ^eimat 3U

red^tlofen ^ned^ten gcmad^t, bie o^ne ©emeintoefen, nur a[g Sin3et=

menfd^en, nur alg ßebetoefen nid^t afg Bürger Üben foirten. Hm
bie ^ellenen 3U 5^^^«, ftiß& '^^om bie ^gripter 3U ^oben unb Oer=

toe^rte iF)nen jeben ^uffticg. 3)en Flamen 3U dnbern, fonnte nur

ber f^bio^ 2ogog geftatten, einer ber pc^ften römifc^en Beamten
in ber *^robin3, feltfamer SXBeife in einer 3^it, bie faum nod^ irgenb

ein ©cfü^l für ben bölüfd^en '^Bert ber 'JXamen befa§. "Jlud^ ber

fleinfte "iBerfud^, fid^ in bie ^ö^^re Gtufe 3U fd^muggeln, tourbe

beftraft: ber ^gt)pter barf feinen ©ol^n nid^t alö getoefcncn Qp^eben

be3eicf)nen nod^ gar ben "iBater alg 9^ömer führen: offenbar tarn

bergteid^en bor; ift er unberfef)eng, eben toeit man eg tl^m nid^t

anfa^, in bic römifc^e ßegion geraten, bic jebem il^rer Krieger ba^

römifdf)e 'Bürgerrecht eintragt, fo finft er mit ber gntlaffung in ben

5lgr)pterftanb 3urüdf, n>d^renb jeber anbrc alg römifd^er Bürger

ben 3)icnft »erläßt. 6elbft ba^ ^inbelfinb bom ©c^utt^aufcn bor

ber 6tabt auf3Utcfcn, ^eim 3U nehmen unb an ^inbeö 6tatt 3U

l^alten, bringt bem ^gt)pter ©efal^r: eg fonnte boc^ ein l^öl^cr gcborneä

Sntenfd^Icin fein unb auf biefc SSJcifc 3ü>ar ba^ 2eben getoinnen

aber ben 6tanb berlieren, ber bem römifd^en 6taate altein toertooll

fd)eint; ber ^Henfd^ an fid^ gilt gar nid^tg. S323ie (^avacaUa bic

•Jlgtjpter au^ *illcj<inbrcia bertreibt unb nur fotd^c 3urd^t, bie af^

*illrbeiter nötig finb ober Bilbung fud^en, l)aben u>ir fd^on gefeiten;

er tut eg mit unocrpriter Bcrac^tung: fcnntfic^ feien fie ol^nc
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tDcitcrcg, frcmb feien 8praci^e, 'illugfe^eit, Haltung; il^re ganse

£ebengart 3eige fid^ fern t)on gebilbctem Umgänge, fie feien grobe

^auent. ©old^e ©eringfd^ä^ung bon 6eiten ber i)tn\d)cnbm

9lömeT unb ber neu crl^obenen Hellenen toirfte tief auf bieg 'iJJoIf,

• bü^ nic^tg t>ergaB; 3U fd^toad^, fid^ mit ber "^Baffe gegen 9lomg

Legionen 3U erl^eben, reifte cg feine ^ad^e Tangfam l^eran. Säglid^

tDurbe eg beteibigt unb erniebrigt: ein l^armlofer iBrief fpric^t cg

oug, ber ^g^pter fei fein '2Henfd^. Hber fotd^e ^el^anbfung unb

Beurteilung fonnte eine gett>iffe öerftdnbige "^Tad^fid^t auf ber anbern

6eite nid^t f)intoegl^elfen. 3)ie ^aifer bauten ti>eiter für bie ©ötter,

fd^ü^ten bcn ©ottegbienft unb ließen fd^tie^Iid^ bcn 'iprieftern bü^

STCottoenbige 3ufommen, toenn fie auc^ l^ierbei il^ren Borteil fleißig

bebad^ten. S)ie ftrenge ^Sluffid^t, bie ber ^ibiologoä über biz Sempel

fül^rte, fam bod^ aud^ ben sprieftern fetbft 3U ©ute, beren ^mter
unb SlBürben im ioefentUd^en toeiter gebulbet tourben. *iUud^ bie

temotifd^e 6prad^e unb bie bemotifd^e Urfunbe frifteten nod^ lange

iF;r 2e.hzn unb finb mel^r an "THItergfd^toäd^e alg burd^ ^lomg §anb

geftorben. 3)üg äg^ptifd^e £anbred^t ging 3ti)ar im allgemeinen

l^eltenifd^ gefärbten 'iprot)in3iaIred^te auf, tourbe aber noc^ in red^t

fpäter 3cit auSbrücflic^ angefül^rt. Gogar baS alte ägt)ptifd^e ^an«
beljal^r beftanb fort, 3umal in ben ^oroffopen, tod^renb überaU ba^

neue ^errfd^te, ba^ ^uliug Caefar ungefäl^r fo feftgefegt ^atte ioie

3tDeiein]^aIb ^a^rl^unberte Oor t^m ber '^ricfterbefd^Iu^ tion ^anobog.

(Sold^e unb anberc 3)ulbungen änberten fo toenig an ber unwürbigen

£age ber eckten %^pter toie erfolgtofe "iHufftdnbe; aber bu Ber»

brdngung auf 6d^ritt unb Sritt 3ti>ang fie in fid^ felbft Mitteilt,

©erabe bie *2lbfperrung erhielt fie; o^ne biefe eiferfüd^äg betoac^te

©ren3e tnären fie öielleid^t in ber aUgemeinen ^ifd^ung aufge-

gangen, fo aber blieben fie unterl^afb beg ©taateg, unterj^olb ber

Bitbung, eine gro^e fc^toer arbeitenbe 5Ilaffe. '3)a^ bie meiften

toeber tefen nod^ fd^reiben fonnten, ü>ar für i^r Bolfötum nur ein

Borteir.

BetDunbcrngtoert ^äfie l^aben fie aüeg erbutbet, ti>enig getan,

aber am (gnbe üiel erreid^t burc^ "illugbauer, Srägbeit unb beiDufete

*5UbIe^nung il^rer Ferren. ^Ulg ba^ (Sl^riftentum im ^Tirtale auftiwrtg

ftieg, alg eg bcn ^rmen unb ©eringen bie frol^e Botfd^aft bringen

tDoIlte, mu^te eg 3U bzn ^gt)ptern in i^rer 6prad^e fpred^en; man
überfe^te bie ^eiligen @c^riften in fpätägt)ptifd^e 6prad^e unb er=

fe^te bie gan3 unbrauchbar getoorbene, faum nod^ lesbare bemotifd^e

<5d^rift burcb griec^ifd^e Bud^ftaben mit einigen bemotifd^en 3wfai»
3eid^en für 2aute, bie ber Seltene nic^t fannte. 9araug tourbe
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bog ^optifc^c, unb mit grftauncrx [e^cn toir bag foptifd^e '5igt)j)ten

Icbl^aft fd^affen, [tarf toerben, fiegreid^ bic ^dienen befämpfcn; in

bt)3antinifd^cr 3eit nd^m c^ fd^on getoaltig ju, aber nod^ gebdnbigt

burd^ bic faiferfic^e SSIüd^t. *5llä jebod^ bie arabifd^e Eroberung eg

befreite, fielet gan3 ^gt)pten auf einmal foptifd^ aug. S)ie ©efal^r,

bie i^tn ettoa um 200 n. Sl^r. brol^te, alö bie bemotifd^e ©d^rift

unb bie ^eiligen ©d^riften abftarben, bie ©efal^r, ol^ne biefen ^alt

bic eigne 6prad^e überl^aupt 3U verlieren, iDurbe bamalg unter bem

mäd^tigen "antriebe beg (£l^riftentum§ burd^ bic immer nod^ lebenbige

^oft beg *33orfeg übertDunben. €rft anbertJ^alb Q^al^rtaufenbe fpäter

l^at bie arabifc^c 6prad^e bem ^optifd^en unb bamit bem ^gt)p«

tifd^en bü^ gnbe bereitet; ba^ foptifc^e S^riftentum toal^rt 3tiJar

nod^ bie alte ^irc^enfprad^e, aber fie ift tot unb 3eugt nic^t mel^r.

Hm 300 n. (S^r. äußerte fic^ ba§ erftarfte ©elbftgcfül^r ber ed^ten

^gt)pter in ber betoufeten Betonung ber eignen 6prad^e, tDie tDir

fie im fd^rifttic^en ^ac^Ia^ ber fogcnannten ^oimanbreggcmeinbc

ftnbcn, cineg offenbarungggtäubigen ^cifcg, ber im Weiteren (Sinne

3U ben "iHnpngern beg ii)rcimal (Sro^en ^ermcg ^ä^ltc; bon ben

ägt)ptifd^en "iat^ftcricnbüd^cm l^ci^t eä l^ier; „3)ie "iUrt ber 8timme
unb bie ^^ugfprad^c ber ägt)ptifd^en '^Borte l^at in |id^ bic "^öirfung

beg ^ni)alt^. 3)a^er bctoal^rc fobicl toie möglid^ büg '^ort unüber=

fe^t, bamit fo ^o^e (Bel^eimniffe nid^t 3U ben ^eirencn fommen unb

bie l^od^mütigc, l^alttofe, glcic^fam aufgcpu^te 6prad^e ber ^eUenen

nid^t bic '®ürbe, !2öuc^t unb SIDirfung ber '^orte berflüd^tigc.

5)enn bic Hellenen f)aben leere '©orte, ol^ne ^aft fid^ burc^ bie

Sat 3u BctDeifen, unb ber ^clfcncn ^eig^eit ift Slöortgcbrö^n, toir

aber gebrauchen nic^t '^öorte, fonbern 5autc, bie öofler Saaten finb."

€in bog^aftcg 6c^icffat l^at biefcg ftor3c ©cfbftfob ber '5Tac^tDcrt

in gried^ifc^cr 6prad^e überliefert, ©erabe in bcn 3siten ber bt)3<in=

tinifd^cn ^aifer, alg bie^gt)ptcr burd^ bag foptifd^c (Sl^riftentum empor

gehoben tourben, tt>ar toieber toie oor SUIterg bie %^^bai^ bie

eigentfid^c ^nrg beg unöcrmifd^ten ^olfeg, feiner ©prad^e, feiner

6innegart; bic obcrägt)ptifc^e, faibifd^c ^unbart l^t 3uerft bic

"^Bibcl übcrfc^t unb in ber ^rd)c baucrnb ba^ Hbergetoid^t be»

Rauptet. 3)ag gefamtc ägt)ptifc^c ß^riftcntum trägt ba^ ^ci(i)tn ber

tl^ebanifd^cn SSJüfte an ber 6tirn.

|)enentf<^ed mtb ä(}^^Hf<^cd 39efen.

'^ag bie %t)ptcr fcftü^tc, ujc^rtc bic ^rombcn ab. 5>ic S^ebaig

tat fic^ i^nen ti)cit tocniger auf alg bie n5rblid)cn Seife ^gt)ptcng,
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bic man bom ^ütclmcerc, Don '^k^anbreia auS leidster errctd^cn

fonnte. 3u9^"9li^ ^^^^ fi^ ^^^^ ^^" [üblichen "Slac^bürn: 3U allen

3cttcn famcn bic 'Jtubicr gern inS 2anb, ti>ie fic aud^ \)cutc noc^

bic (Stäbtc <xl2 Wiener unb 'iSJäd^tcr auf^ud^cn, um bann mit bcm

(grfpartcn in bic §ctmat 3urürf3ufc^rcn. SBon bcr S^^cbaig aug

brang bic foptifd^c (Sd^rift mit bcm (S^rift^ntnm 3U iF)ncn ttor unb

mad^tc mit einigen 3ufa^3eid^en bic gan3 anbcr^ gebaute 8pra.d^e

fd^riftfä^ig unb augbrurfgfä^ig ; 9lefte öon c^riftlic^cn -^Büc^crn toic

öon Hrfunbcn auS bem 3c]^nten ^a'^vl^unbext laffen ung ti)cnig[tcng

einen al^ncnben Slidf in bicfc Vorgänge tocrfen. "33on bcr M[te

Oftafrifag famcn auf ben '^Öüftcnftra^en bic Srogobt)ten immcrl^in

fo 3al^Ireid^, b<x% man in ^\)cbcn 3ur ^torcmäer3eit eineg 9oI«

metfd^crg für fic beburftc. '^Jor allem aber muffen tüir ung ^gt)ptcn

unb toicber in crftcr Cinic feinen (Silben bon "^Tcgern befud^t benfcn,

bic ja fd^on ^Itägt)pteng iBilbcr fo genau fcnncn unb fc^ilbern.

Solange bic ^tolcmder unb nad^^er bie 9^ömer bic 6übgren3e,

^F)i[ai ober nod^ fübüc^cr ba§ anfto^enbc „3toö[fmei[cnranb", 3U

fidlem bcrftanbcn, blieb cS beim fricblic^cn *iHugtaufdöe; aber bcr

allgemeine '33erfall bz§ 9lömifc^cn IReid^cg im brittcn ^^l^rl^unbcrt

nad^ <£5r. ber^ie^ aud^ l^ier ben 9Tac^barn leichte ^cutc, unb bamit

begannen bic an^altcnbcn S)3orftö§e bcr ^Icmticr. ^lömifd^e ^ecre

trieben fic 3urürf, aber fic famcn iDicbcr, unb tnenn ^aifer 5>ioflctian

fic alg '5Bäd^tcr bcr (3übgrcn3c in 3)icnft nal^m, fo fal^ biefcr 8d^cin=

erfolg bod^ fel^r nac^ einer bcrftccften *iJlbftanbg3a^lung aug. '3)ie

kämpfe gingen tocitcr big ing fed^fte ^i'i^rl^unbcrt: j^cllcnifd^e

^id^terlingc bcr^crrlid^tcn im l^omcrifd^cn (Stile bic Satcn römifd^cr

^ül^rer gegen bie ^lemt)er; aber bcr (Erfolg toar mcl^r auf biefcr

6citc. '255cnigftcnS füllen bie Magen über i^re (BctDalttatcn bicle

(gingaben unb ©ebid^te beg 3)iogforog bon "illp^robtto, bcr 3ur

3eit 3;"fti"i(i"^ ifi Oberdgt)pten eine ebenfo eifrige tote gciftlofe

©d^riftftcllerei in bcrtbilbcrtcm @ric(^ifc^ betrieb. Offenbar l^abcn

bie '^Iemt)er lange 3ßi^ l^inburd^i bic Sl^ebaig gerabc3U bcl^errfd^t.

•^öag fonft ^gt)ptcn burd^flutete, teilg im (befolge ptolemäifc^cr

^cere unb römifc^cr Legionen, tcilö auf ^anbelöibcgcn ober alg

SlDcItmanberer, crreid^te ^mür and) manchmal bie S^ßbaig, aber

bod^ tDcit fcltencr. '3)al^cr begegnen tbir l^tcr ben (Balatern ober

S^i^rafcm ober ^talifcrn nid^t eben oft, benn bieg Canb ber 8onnen«

glut tbar feine Heimat für fic. "^^on ben ^^raclitcn auf (Slcfantinc

l^abcn ttiir bereite gefprod^cn; fie fd^cinen nod^ lange bort gcfeffen

3U l^aben, unb bicllcic^t gcl^ört aud^ bic ft)rifd^c 6flabin (Elap^ion

3U il;nen, bie mel^rcrcn £an3fned^tcn beg erften "^tolemaiog biente,
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ÄeOenifc^e« unt) äflppfifc^c« <2Bcfen

obglcid^ fie cbcnjo gut bicfe STDaffengcfericn burc^ bic ^albc ^cft

begleitet l^aben fann. ^THit i^rer tounberbaren ©übe ber sanpafi'ung

^aben bic ^uben auc^ in ber 2;^ebaig an mehreren 6teUen 3^ufe

gefaxt; toenn e^ in "iHrfinoe eine befonbere (gVinagoge ber tF)ebanifc^eii

guben gab, fo fe^t bieg eine red^t [tattlic^e ^^Öluttergemeinbe toorauö,

Don öer toir fonft nic^tg tpiffen, abgefe^en ettoa öon jübifdb^n

irCamen unter ben £eid^en ber toei'tlic^en S^otenftabt. gn Sbfu

fafeen [ie, unb in ber '5rCäf)e fri^elten aud) fie toie bie Reiben

if)re ^eiF)ungen in ben na^en Sentpel beä "^an, ber bie lüften«

berge unb bie TlDü)tenftrafee bc^errfc^te; aber fie befennen fid^

bod^ 3um „^öd^ften ©otte". ^uc^ in ^optog machten fie [ic^ 3u

tun, unb toenn toir toeiter nörbti^ in Djt)r5t)nc^og einen 3"^^"-

ftabtteil unb öicic anbre 6puren i^rer bauernben 3a5Ireic^en ^Tln«

tDcfcn^eit finben, fo erfc^eint biefe 6tabt getDiß nur sufdüig al^

ettDüg Sefonbereg; in ben 6tdbt€n Oberägt)pteng toirb eS ebenfo

auägefc^en {)aben, nur fehlen unä bie unmittelbaren 3eugniffe.

Söiel fcltfamer ^at bae ©efc^icf gctoattet, alö eö ©ö^ne be^

germanifc^cn ?Xorbeng unter bie ^eiße 6onne fül^rt^. 3)ag frül^efte

Seifpiet, üierrcic^t noc^ aug bem britten ^a^rl^unbert n. (£5^., ift

fogar eine S^oc^ter beg 'JXorbeng, bie femnonifcf)e SKa^rfagerin ^Balu^

bürg, bie in 8t)ene 3um ^augftanbe eineg römifd^en i8efef)Ig^erg

gehörte. 5)er ^Tame lä^t nur bie Deutung "©atburg 3U unb ift

fo gut beutfd^ ttiic er nur fein fann. 5i^nlic^ t)erein3e[t taud^en aud^

fonft noc^ 8puren auf: ein unberfennbar gcrmanifd^er §elm ift bem

"Bobcn toicber entftiegcn, unb ein fleiner '^ergamentfe^en mit ben

heften ber gotifc^en Sibclüberfe^ung er3äf)lt öon gotifc^en ^tdnnem,

bie fjöd^ft toa^rf^einlid^ alg faiferlic^e 8ö[bner ^gt)pten burc^3ogen

I)aben, fie nun fcf)on im ©efü^l iF)rer ^raft, anberg alg jene ^al»
bürg, bie tiiclfeic^t in irgenb einem ^7l5ßi"fßf^3"9^ erbeutet burc^ bic

"^Delt gcfc^fßPPt tourbe. ^n gbfu errichteten ^vöertoanbtc ober Unter»

gebene bem c^riftlic^en 6ft)t^enfüf)rer SRigemer einen ©rabftcin;

fein 9Tamc ift gut beutfd^, unb toir mögen if)n ettoa für einen

germanifc^cn ^ü^rer ^unnifc^er Sruppen l^atten, ber im "iHuftragc

beg Äaiferg in ber S^ebaig ftanb ober fie burd^3og. "Slber fie

famen fogar in '2Hengen, biefe ©ermanen, alg ben Äaifern nur

noc^ fie alg fricggtüc^tige '^Jerteibiger beß überall bebro^ten 9\eid^eg

3U (äebotc ftchiben, 'öertcibiger freiließ, bie mit ©ebietcrn nur air3u

toicl ^l)nlic^feit Ratten, ^m ^a^re 384 n. (^r. führte ber ^ranfc

^erobaubeg ben Oberbefehl über %t)pten, unb Oberägt)pten toar

Don flcinen ^eeregabteilungen ber Quabcn unb ^raufen, ber

(Sbamatier, Qutl^nngen unb 6ugambrcr befe^t. 5)iefc Flamen
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römifc^er ^o^orten be[agcn nic^t o^nc (£inj"c^ränfung bog Söotfg»

tum ber €in3clncii; aber bie gro^e "SHel^r^a^r toirb bod^ bcutfc^

gctocfcn fein. 60 tDunbcrlid^ eg i[t, gerabe ©crmancn l^aben l^icr

im ©üben 3icmlic^ lange toenn aud) md)t afg eigentliche ^etool^ner,

fo bod^ ali untoiirfornmcne, büueri^afte ©dfte gel^auft unb fogar

in ben näd^ften Oa^cn bie ^ad)z gel^alten.

"iUlIe biefe ©iebler unb 'tlBanbrer, mod^ten fic gefc^d^t, gebufbet

ober öerl^a^t fein, bebeuteten nac^ 3^^^ ^^^ "^öirfung nid^t^ gegen-

über ben SJlgt)ptem; auc^ bie römifd^en ober italifd^en ©teuerer!^ eber

hlicboi belanglos. <£ine "SHac^t unb eine ©efal^r ftanb nur bei

ben ^ellenen. Obgfeid^ Diel fd^iodd^er al^ im nörbUc^cn unb mitt«

leren £anbe, toaren fie bod^ überall 3U finben unb brad^ten überoTIl^in

il^re befonbere *illrt mit, bor allem bie <5tü^e l^ellenifd^en 'JBefeng,

öag ©timnafion, ba^ fic^erlic^ nid^t nur in Ombog unb auf <£le«

fantine beftanb, tt>eil toir gerabe babon Igoren. 3)aburd^ l^iclten

fie fid^ ftarf unb rein, gan3 abgefe^en öon bem erl^eblid^en 5lber=

getoid^t, ba^ if)nm ber 6taat berliel^, fogar ba^ finfenbe 'iReid^ ber

iptolemder unb erft red^t ^lomg getoaltige §anb, bie t»on 'JXeuem

l^ellenifd^eg S^efen ftreng fonbertc unb l^oc^ über dgt)ptifd^eg cr\)ob.

^n 0t)ene :unb auf €lefantine lag eine ^^llcnifd^e ^efa^ung

minbefteng feit bzm crften "iptolemaiog, üielleic^t fd^on Don "iUlcjan»

berg 2^agen an, unb toie einft b'ic ^uben öon ^eb aug einer ©renj»

üHid^e 3ur 3)auerfieblung gemorben toaren, fo toanbelten fic^

ol^ne 3ö>cifcl öud^ biefe ©ölbner 3U einer j^alb bürgerlid^en l^alb

friegerifd^en ^ebölferung, bie bei bzn dgt)ptifd^en ^etool^nem im

Quartier lag; 3ldf«r fonnte i^nen ber ^önig nur auf ßlefantine

berleil^en. Siii^^^^ unter ben späteren 'ilJtolemdern mu| e^ in ber

S^ebaig biel fefte 'ipid^e, tDal^rfc^einlic^^ befeftigte £ager gegeben

i)<xbzn, bie ba^ unrui^ige 2anb im 3^ii^^ l)alten follten. *ülnbre

6ieblungen feigen toieberum mel^r bürgetlid^ au§, bielleid^t aber

nur, loeil toir fie 3ufdllig unb einfeitig fennen lernen. 0o bie

l^ellenen in ©ebelen, bie einen "33erbanb ber jungen ^dnner Ratten,

alfo aud^ im ^erbanbe eineg (5t)mnafion ftanben; fonft lebten

bort, toie bie Hrfunben 3eigen, toeit übertoiegenb ^gt)pter, Solange

Sieben nod^ alg ©tabt he^anb, toirb eg f^elUni^!i)e Krieger fo gut

toie l^ellenifc^e ^aufleute unb ^anbtoerfer bel^erbcrgt i^aben, unb

auf jeben ^^all fa^en l^ier l^o^e i^ellenifc^e ^^Bc^örben. ©d^roerlid^

l^dtte ber alte Offi3ier ^ermiag l^ier Oom ^ater l^er ein ^auS

gel^abt, toenn nid^t niel^r Hellenen uml^er gemannt ^dtten; öon

feinem ^^ed^töftreite mit ben Soteuprieftern ber "Jöeftfeite um bic^

^an& lefen toir nod^ öollftdnbig bie rid^terlid^e (Sntfc^eibung, bie
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gegen i^n fällt, obtDol^r bie ^id^ter ^ellenen [inb tDie er felbft.

*2luc^ l^elknifd^ gebitbete ^cife mu§ eg gegeben ^oben, unb tDert=

öolfe 6tücfc gried^ifc^er =8üc^er »erraten, ma^ fie lafen, ebenfo

ti)ic aud) ^^mim, ba^ alte ^anopolig, lebenbige 3^119^" feiner l^elle»

nifc^en 8icblung in ben ^c^ten l^^llenifc^er Sudler betoa^rt l^at;

nod^ lebenbigcr freiließ seugt t»on i^m )ein 8o5n ^onnos, ber

le^tc ^eHenifc^c 2)id^ter %t)pten3. (Sic^erlid^ gab eg ^ellenen

überall, in *iHp]^robito, too fie un^ greifbar im fed^ften ^a^x^unbert

begegnen mit il)ren •JXöten toie mit i^rer öertoilberten Sprache,

in Äoptog unb ^aine unb in £t)fopolig, toie auc^ l^eute jebe leiblid^e

ägt)ptifd^c ^tabi gricc^ifc^e "^öirte, ^anhtoerfer, ©efc^äft^Ieute l)at;

aber fie toaren nid^t alg öinselgemeinben öerfa^t, fonbern nur

SDerbänbe um ba^ (5t)mnafion, o^ne eigentlid^ politifd^e 9lec^te.

S)ie fc^cinen fie nur alö ©efamt^eit befeffen 3U ^oben. ^r ber

^aifer3ctt taud^t ber begriff ber „Hellenen in ber S^ebaiS" auf,

bcn man nad^ ben „Hellenen im •5)elta" unb ben „Hellenen im

^Irfinoe-öau" beurteilen mu§, toenn aud^ in ber einsigen ^nfc^rift,

bie i^n nennt, bicfeS ©emeinmefen nur einen (£^renbefd)luB für

ben berü^mteften ^ebner ber ^aiferseit, ^^rifteibeg, fa^t, alfo feine

6pur toirflic^er ^rci^eit öcrrdt. (E^ ttvar nid^t gerabe eine l^elle=

nifc^e 8tabtgemeinbe mit bollem ^Bürgerrechte, aber bod^ ettoas

^5^lic^eg, toag ben befonberen ^Bebürfniffen folc^er 2anbfiebler

entgegenfommen follte, iebenfoITg 6d^u^ unb ©etodi^r j^ellenifc^er

8itte unb *iybftammung.

Sigentlic^ ^cHenifc^e ©tabtfrei^eit, in ^llgt)pten fo überauö feiten,

l^aftete in ber SF)ebaiä an ber ©rünbung beä erften '^tolemaiog;

bie fclbftänbige ^etlenifc^e ^reiftabt *=ptolemaTg pflegte banfbar bie

göttliche "töcre^rung il^reS 8tifterg, unb obcrägt)ptifd^c Hrfunben

führen i^rc namengebenben ^ricftertümcr genau fo toie fonft bie

Sllejanbrciag. ^aä ber dortig tDolTte, alg er bie <Stabt ing 2eben

rief, ber Cörünbung "^llejanberg, ber Söeltftabt, ettDag Oleic^cs,

toenn auc^ nic^t an (Brö^e, fo bod^ an "^^ec^t unb ^ürbe gegenüber

5U ftellcn, erreid^te er toirflic^, ja fogar mel^r; benn todl^renb SHleran»

breia mc^r unb me^r befc^ränft tDurbe, taftete niemanb bie l^rmlofcn

^^ec^te toon "rptolemaiö an, baS faum gefäl^rlid^ toerbcn fonntc.

5)ic (Einteilung ber *iBürger in ^^t)len unb 3)emcn ftanb in '2Bed)fer«

be3ie^ung 3U ^^llejanbreia, unb auc^ 5^^^ nal^m man l)cllcni^ö)c

Ätiegerfiebler auf, toie bie "^^eic^^btiuptftabt cg tat. 3>ie 'iöolfg-

öerfammlung bcfd^lo^ ober Icl^nte ab toag ber -^at borlegte; ber

Obmann beö '^at^, ber 9berprt)tanig, leitete alfe^; ^illnträgc fonntc

jeber ftcllen, tDcnn er fid^ bekannte. SlBic ^lerartbreia befa§ 'iptolc«
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mai& feine eignen ftäbtifc^en ©erid^tc, unb nac^ ec^t ^eUenifc^cr

^vt tPd^tten bic ^Parteien bie SöoIfSüerfammtung 3um Summerpla^e

i^rcr feinblid^en 9lid)tungen. ^oten beä ^önigg tourben ud^tungg»

ttoll begrübt unb üom berfammerten ^olfe angehört, afg feien fie

Söertreter etncg befrcunbeten ötaateg. Hngefdfir fo lag üud^ rein

red)tlic^ ba^ ^erbältnig beg ^önigg 3U ^tolemaig, aber in SSDirf«

lid^feit fonntc ber ^önig alle formen ber ^rei^eit tcal^ren unb

feinen '5BiIIen boc^i leicht burd^fc^en. ©cgen Snbe ber -^totemäeraeit

toerfud^tcn bie Könige fic^ ber nic^t me^r unbebingt 3ut)erläffigen

6tabt 3u üerfid^cm, inbem fie ben gpiftrutegen, ber alle ©etoalt

in ber S^ebaig führte, 3um Dberprt)tanig öon ^tolemaig beftelften

ober toä^Ien [ie^en. 'JÖag toir überl^aupt toon J^eWenifc^er 6tabt«

frei^eit in ^gt)ptcn tniffen, ftamntt faft aÜeg auö ben 3inf(^riften t>on

"SHenfci^iie, ber heutigen 6tdtte beg alUn ^^tolemaiö, benn hieran»

breia erfc^Iie^t fic^ nur langfam unb mittefbar. (£d^t F;enenifd)e

©efinnung pflegte ber *iöerein, ber unter bem ©c^u^e be^ 3)iont)foö

aUeg öerbanb, inag mit bem Sweater 3U tun ^atte, 6c^aufpieler,

3)ic^ter, ^ufifer unb ^unftfreunbe, unb nod^ unter bzn ^aifern

brüdfen bie '2Tamen bie l^eUenifd^e ^^einl^eit ber ^Bürger ungetDöl^n«

lic^ flar aug. "^^ielleic^t gab eg im "i^nfange ber '=ptoremäer3eit

eine äl^nlic^e ©emeinbe toeiter fübtic^, bei gbfu, unter bem '3Xamen

*iHrftnoe, unb bie Corabfd^riften einer oorne^men ^eirenenfamilte

auö ber 3<^it beg 3tDeiten (Suergeteg geF)ören tool^I l^ierl^er.

3)ag l^eltenifd^e "^efen in ber %l)cbai^ fonnte begl^atb fo rein

bleiben, toeil bie gemattige 5ibermac^t beS ägtjptifd^en '©efeng eg

ablehnte unb baburd^ 3ur dufeerften Getbftbel^auptung 3tDang; tiefer

toirften fie auf einanber nid^t. "iHber gerabe l^ier betoeifen biß

^dienen eine betounberngtDerte Straft beö iBIuteg unb beg ©eifteg,

inbem fie fid^ hz'tfauptcn; an Eroberungen toar nid^t 3U benfen,

6elbftbetoa5rung fd^on ettpag (Brofeeg. 2Han mu.% fic^ nur flar

machen, ti>ag ba^ bürgerlid^e unb geiftige £eben öon ^tolemaig

unb in ben anberen too^I fleineren, jebenfallg loferen öieblungen

ber Hellenen l^ier tief im "^ä^cn ^frifa bebeutete, too ringsum bic

'ilDüfte alleg 2ehm einengte unb dgtyptifd^e 8itte, dgt)ptifd^er ©faube,

dgi)ptifd^e (Sprache unbebingt ^errfc^ten. 3)er gro^e 6trom freiließ

l)ielt bic "^Jerbinbung mit ber eigentlichen ^eHenenmelt offen, unb

fo fonnten aud^ biefe fernen ^nber ^ellenifc^en (Stammet immer

toieber ^aft aug ber ^eimat ^ie^en. (Ein bolleg ^Sirb biefeg ober»

ägt)ptifd^en ^ellenentumg ift ung nod^ öerfogt, ba ung bie "^tttn,

Briefe unb iBüd^er öon "iptolemaig fel^Ien unb bicrieic^t auc^ öer=

loren bleiben. Wa^ fonft noc^ l^erüber flingt öon ^eHenifd^er fBil*
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^ung, fann nur (StücftDert fein unb nur anbeutcn, nid^t fc^ilbcrn.

S)ic reicf)cn gntbecfungen auf bcm iBobcn öon Ojt)r^t)nd^og gehören

ntd^t mel^r in bic eigentliche S^ebaiS, fonbem me^r tnö mittlere

:Jlgt)pten; aber fie fönnen bod^ eine '^Jorftellung babon tDedfen,

tDaä ^tofemaig geben tDÜrbe. ^cnn 9jt)r]^t)nci^o8 blieb 3üKir nic^t

an ©rofee, aber fieser an j^ellenifc^er ^ciri^dt ü>eit bal^inter 3urücf.

3)ic lebenbigc Xeilna^me an bem ^^rienifc^en (Seiftegfeben, bie

fid^ in ben 3a^Ircic^en heften gried^ifc^er ^3üd^er ou^ Ojt)rl^t)nrf)og

augfpric^t, bie "^Jcre^rung ber alten großen 3)id^ter unb ©efc^ic^tg»

fd^reiber, 9lebner unb 3>enfer, toie bie ^eue^ fd^affenbe ^aft,

beibe Ölleitungen toürben jebenfaUg flarer unb ftärfer nod^ in

''^tolemaTg 3U Sage treten, toal^rfd^einric^ aber auc^ genau toie

in Djt)rF)i)ndbog bia (Ermattung in ben '^al)r't}unbevitn ber ^aifer3eit.

*5Uber auc^ o^nc ^tolemaiä ift e^ feine ^leinigfeit, bü% man int

alten 2^l^eben l^ellenifd^e iBüc^er Ta^, ba'^ nod) im fünften 'i^a\)r'

^unbcrt n. (£^r. trgenb ein ^elfene in *2lpl^robito eine neue "ilug*

qabe *2Hcnanberg befaß; alfo bebeuteten biefe 3)id^tungen bod) audf

bamalg nod^ cttDa^, unb eö gab noc^ 5Henfc^en, bie fie üerftanben

unb liebten, bie noc^ attifc^ genug füllten, um fic^ in bie SCDelt

biefcg ^eiteren bürgerlid^en ©d^aufpielö toerfe^en 3U fönnen. 3"'

fälligfeitcn tote bie fel^r alten S^rinffieber, bie irgenb ein £an3fnec^t

um 300 ö. (£^r. auf Slefantine liegen Iie§, befagen für 2anb unb

2eute faft nic^tö; um fo me^r ba^ 2eben, ba^ auS ber ^^cbai§

felbft emportoud^g, brei berü{)mte ^amen ber ^aifer3eit, ber erb«

unb fternfunbige '^ptolemaio^, ber 3)enfer ^^rotinog unb ber 5)ic^ter

^^lonnog. 3)aö Riffen beö 3toeiten ^a^rl^unbertö n. (£^r. fd^ien

fid) in ^tolemaiog 3U Derförpern, ber too^r toeniger felbftänbiger

^orfc^er als eine 8ammlung aller ©ele^rfamfeit toar, allerbingg

fcincötoegg frei Don bcm "Aberglauben unb ©e^eimfram, ber nun
einmal t)on ben 6ternen untrennbar fd^icn, erft red^t mitten im
gelobten l'anbe aller ^aubivei. ©0 ift fein 9lu^m bielleic^t cttoag

über feine toiffenfc^aftlid)e iBebcutung i)inau2' getoac^fen, unb baS

5HitteIaltcr l)at in il)m gerabe3U ben Inbegriff aireS ^iffeng ber»

cl)rt. gebenfall^ ift burd) i^n ein großer (Bd)a^ l^ellenifc^er ©eifteg«

arbeit, ben tiefere ^öpfe al^ er geförbert 5^ttcn, t)or bcm Unter«

gange betoaljrt toorben. ^n et)fopoli^, bem heutigen Affiut, tourbc

Anfange begi britten '^a^r\)unbert^ ^lotinog geboren, ein toirf»

Rc^ umfaffenber (Seift unb ein tiefer ^cnfc^. 5)ie neuplatonifc^c

^^ilofop^ic, faft barf man fie eine pl;ilüfop5ifc^e SRefigion nennen,

it er über bie ©runblagcn, bic Ammoniog Gaffag gelegt b<^ttc,

rft 3ur SlDcite einer "Skltaufd^uung cmporgcfü^rt. 3>amalt^ fonntc

Sc^iibart, ilgootcn oon Slejcaubci bcm OrcM bU auf ÜKo^ammtD. 22 337



ein J^ellcnifd^cr 3)cnfcr nod^ in j^ellenifd^er 2uft 3U atmen glauben,

iDenn dud; bie Sl^ebaig il^m nur §eimat, nid^t £e5cnS» unb 'ilDirfeng«

6ereid^ üwr. Hm 400 n. (£F)r., alS ^onnog öon ^^anopoltö, bag

je^t "iUl^mim l^ei^t, auf ber ^b\)e [tanb, l^atte bie d^riftlid^e Mrcl^e

längft ge[tegt, aud^ über bie "ipr^ilofopl^en. 6etn *35er[ud^, in

^omeri[c^er %vt unb bod^ ol^ne fned^tifd^e "itad^al^mung bie ^a^rten

beg ^iont)fog 3U fd^ilbern, ^at 6d^ti)ung unb 2cbcny aber bie 3«it

üwr 3u d^riftlid^ bafür; ber '3)id^ter felbft brad^te baö Q^ol^cinneg»

eöangelium in '23erfe. "irCad^a^mer ^omerg gab eö überalt in 'Sllenge,

unb ber €>til ber bl)3antini[d^en ^dt forberte au^er ber ^enntniä

ber ^orbilber aud^ ben i^oc^ften 'JDortprunf. 3>aran fel^tt eg nid^t

bei einem biefer 3>id^terlinge, ben ber 3"f^^^ <^^^ bieten ^eraug»

gegriffen unb 3U einem nid^t atl3u rü^mtid^en fpäten (Srtoac^en

beftimmt ^at: unter ^aifer ^uftinian lebte in ^pl^robito ein rebe^«

unb fd^retbgelDanbter ^ellene *2Xamen8 '3)iogforog, ber bie Sad^t

feiner ©emei nbe in il^ren bietfad^en '3Töten bertrat. ©r fe^te

bie fc^önften Eingaben unb :8ittfd^riften auf, tixi^re '©unber beg

gefd^ti)oirenenbt)3antinifc^en6tirg, benu^te aber aud^ feine iBIättcr, um
atferlei 3)id^tungen in er3ä]^Ienben unb [tirifd^en 93erfen 3U berfud^en.

(Er fennt bie Söorbilber, bcn ^omer ti>ie ben *iUnafreon, fennt bielteic^t

fogar biet entlegenere Mnftler toie ben Slöortbitbner ^erfiba^; aber

toa^ '3>togforog bamit beginnt, gerat trofttog öbe unb rangtoeitig.

•JÖoHte man nad^ il^m ba^ oberdgt)ptifd^e ^ettenentum beg fed^ften

^al^rl^unbertg beurteilen, fo toürbe nid^t biet Cebengfrifd^e 3U be-

merken fein, ^ielleid^t gibt er toirftic^ ein ^eifpiet ber ©efamt»

l^eit: bie Seltenen titten fd^toer unter ben '5laub3Ügen ber Stemt)er,

unb bie mdd^tige ^ird^e toar il^nen gerabe in ber S^^ebaiS gßfäl^r-

lid^er alg anbergtDo.

^er bt)3antintfd^e 6tit fetbft ift 3ti>ar unferm ©efd^macfe 3utDtber,

aber bod) einer berftdnblid^en (Enttoidftung entfprungen unb täfet

fid^ nid^t o^ne tocitereg atg eine grfd^einung beg '33erfattg abtun,

3umat ba biefetbc 3^^^, bie in Xlrfunben unb Briefen fid^ bor

^ortfd^toatt unb enbtofer ^Breite nid^t taffen fann, i^re ^^rofa«

büd^er fd^tid^t unb ftar 3U fc^reiben bermag. Sttoag gan3 anbereg

tft ba^ bertoilberte ©ried^ifd^, baS l^ier unb ba begegnet, im (Banken

aber tbeit fettner, alß man 3undd^ft benfen fottte. "^Jiet ftdrfer al^

bie 8prad^en l^aben fid^ namenttic^ in ben bt)3antinifd^en ^af}V'

l^unberten agt)ptifd^e unb t)ettenifd^e ^nl^atte burd^brungen, unb

fettfam genug l^at bieg Oemifd^ ber ^Jorftettungen fel^r oft ba^

Meib ber griec^ifd^en ©prad^e ange3ogen, bie toirffid^ eine über=

legene (Seftaltunggfraft betodl^rte. 3>ag 3aubert0efen toar 5U fel^r
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großem Seile dgpptifc^cn Hripningg unb Oeprägeg, unb bod) fc^rieb

man umfangreiche gried^tfc^e 'ßauhcrroUcn, in bcnen beibe 'SDetten

bitrc^einanber fluten, aber bic ^orm fic^ [ogar bi^ $u gried^ifc^en

Werfen üerfteigt. '3)cn 6(^riften ber "^oimanbreggemeinbe finb toir

f($on begegnet, bicfem ^^uäbrucfe rcrigiöfer (Bebanfen aug allen

möglid^cn Öuclfen. 3)ergleid^en gab c§ geioi^ aud^ ägt)ptifd^, aber

öermutlic^ bann me^r befc^ränft auf tüirflic^ l^eimifd^e SBorftel«

lungcn. 35ie 'ißerbinbung mit bcn bertDanbtcn unb anflingenben

Strömungen ber großen "^Belt öorr3og fic^ bod) nur in ber WzlU
fprad^e, unb fo 3cugt aud^ biefe^ <Sd^rtfttum Don ber ^^ertgiong«

pl^ilofopl^ie bi^ 3um 3^ubcr bon ber ^ad^t, bie ber l^ellenifd^e Oeift

über baß ägt)ptifd^c S3)e[en bel^auptcte unb fogar in ber S^ebaig

nic^t berlor. 'JBa^ nun gar nac^ SIDiffcnfd^aft auß^ai) ober eine

©pur baöon befa^, gei^örte ber ^ellenenfprac^e: bie ^^älfd^er, bie

in ber S^ebaig fünftlid^c öbelfteine Verfertigten, fd^rieben i^re

^nftgriffc gried^ifc^ nieber.

3u alTen ßdUn reifte e^ bic ^eflenen, in bie ge^eimnieöoITc

SÖett ägt)ptifd^r •öorftellungen ein3ubringen. "ipiaton ^atte fic^

barum bemüht, unb bie 'iTUic^toelt bidtftete il^m nod^ mel^r on:

er fottte Gc^üler ägt)ptifc^er '^riefter getoorben fein unb alle feine

SKeig^eit öon il^nen gelernt l^aben. ßttoa 900 ^di)rc fpdter fd^rieb

in ber S^^ebaig ^orapoCfon fein tounberlid^eg ^üd^Iein über bie

§ierog[t)p^cn, baß freilid^ 3eigt, toie fern il^m büß *55crftänbnig lag.

3tt)ifd^en beiben ein herüber unb hinüber: mit j^elfenifd^en ©e=

bönfcn bauen ägt)ptifc^e ^priefter i^re berühmte ^^^i^ofop^ie auf,

unb )joaß gefeierte 'Flamen toie bic ^riefter 'SHanet^o unb (E]^ire=

mon ettDü gefeiftet ^aben, berbanfen fie ^eltcnifd^en ^orbilbern unb

l^ericnifd^er Schulung; gegenüber aber ftcf)en bie ^crmetifc^en

6($riften, bt« im toefcntlid^en ägt)ptifc^ bod) bzn Hellenen ge=

tixittig tief borfamen, im ©an3en ein fül^Ibarer S53orfto§ ägt)ptifc^er

*2lnfc^<iuungcn in^ ^eltenentum.

*IDo^t nur bie ^iprieftcrfinber genoffen bei ben ^gt)ptern einen

Unterrid^t, ber getoife auf i^rcn fünftigen ^eruf 3ielte; fic lernten,

tDa^ ber ißettierber umg "^rieftcramt nac^ioeifen mu^te: bie ^enntnig

ber ^eiligen 6d^riften unb ber Schriftarten, ^cnn bie 'iprieftcr

foUten auc^ im ©tanbc fein, bic ^nfc^riften 3U ücrfaffcn, toenn ber

^önig 'tptofemaioö ober ber Saefar "iUuguftug Stempel haute unb

ei^te. 'iHlIe ©efe^rfamfcit boten fic auf, um auß alten S)cnf=

ülern il^rer Sprache Idngft bcrfc^orienc SSJorte unb '^Öenbungcn

'3ufammen3ulcfen, (Schreibungen 5ertior3u^orcn, bic fein "SHcnfcb mcl)r

öcrftanb, mod^tc er aud) bud)' unb fc^riftfunbig fein. 3>ic Scmpcl=
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tcjtc bcr ':ptoIcmäer3ett finb glcirf>[am in einer ^eF)eimfpra(^e t>er»

fa^t, bic aug lauter ©eften^eitcn unb 6ertfamfeiten beftel^t; tt>ie

mag man bie ^erfaffer ford^er 5^un[tftücfe betounbert ^ahcnl

gmmer^in Verlangten fie grünblid^e ^cnntnig ber öprad^e unb ber

arten 0(^rtftti>erfe in ^terogttip^en unb ^icratifd^en Sejtcn. ^u^er»

tem aber forberte ba^ 2eben, 3umal bic SempelöertDaltung mit

ifiren SRec^nungen unb il^rem ißrieftDec^fet bie 53el^erT[(^ung beg

3)emotifci^en; bk ^eiligen Schreiber, auä benen bie '2Totare für

bemotifd^c Hrfunben beftettt tourben, mußten aud^ ba^ agi)ptifd^e

^ed^t fennen, unb toermutlic^ gef)örten biz 'iRid^ter äg^ptifc^en

9^ed^tg, bie £aofriten, bemfelben ^eife an. SnbUc^ !amen min=

befteng bie feitenben ^^riefter, ^ropfjeten unb il^reggteic^en, ol^ne

Sßerttaut^eü mit bem ©ried^ifd^en nic^t aug. O^nfd^rifteTi in brei

Gprad^en unb Gd^riften tr>ie bie ©teine öon ^anoboä* iinb "^lofette

fe^en rec^t öiel (5etDanbtf)eit im <Btil unb umfay)cnbe-6ad^fenntnig

tooraug, berin in biefen öffentÜc^en i^unbgebungcn !am eg auf

jebeg '2Öort an, 3umal ba fie ba^ ^er^dünig ber ägt)ptt[(^en

'^riefterfd^aft 3U bem ^etfenifd^en ^rembl^errfd^er augbrücfen foHten.

3)ie pl^eren ^riefter ftanben in ber %at auf ber ^öl^e einer be»

träc^tUd^en ißilbung, loenn fie if)re ^^imifd^en um ^^^^^taufenbe

öcrfc^iebenen (Sprad^ftufen unb bie frcmbe ^errenfprad^e ftc^er !janb»

f)abteTt, toenn il^nen bie Orbnungen beö (BotteSbienfteg, bie l^eiligen

lieber, ba^ £anbred^t unb bie '3e3iel^ungen ber geiftlic^en 3ur

tDeltlid^en W.a(i)t geläufig toaren. ^er noc^ barüber f;inaug fic^

mit F)erienif(^er SIBiffenfd^aft abgab, leiftetc mirflic^ et)a)a^. SHlag

ung bie '^iffenfc^aft ägl)pti[d^er "ipriefter erftarrt unb öielfad^ leer

erfd^einen, fo bürfen ioir bod^ nid^t öergeffen, toiebiet 'ilrbeit it)r

borauögel^en mu^te, toiebiel geiftige 5lbung fie forberte unb bta(i)tc.

^nfofern ücrbiente fie bzn l^ol^en ^uf, btn fie geno^. 'ilDeniger

bie dgt)ptifd^en ^r3te, bie man ebenfairs in älterer ßeit betounberte

unb in bie ^erne 3U ^itfe f)oitz. WaS bie ägt)ptifd^.en

'^apt)rugrotren über bie ^eiffunbe feieren, ttecft fein Söertrauen,

benn im bcften ^alTe überliefern fie ^ier unb ba ettoag (Srfal^rung^»

toeigl^eit, fo gut toie nid^tg bon toiffenfd^aftfid^er Srforfd;ung beg

^örperg, aber um fo mel^r iBefpred^ungen unb ßaubev^otmeln.

'^ud) bie ^r3te gel^örten minbefteng bon §aufe auS ^u ben

'^prieftem.

3>ie 6tcrnfunbe tttie bie "SHat^ematif ber ^gt)pter barf man nid^t

nad^ aftrologifc^en Gpiefereien nod^ nac^ fc^üferl^aften 9^ec^nungen

beurteilen; auf beiben (gebieten fiaben fie in ber 'S^at ettoag gereiftet,

nnb i^r uralte^ Sonnenjal^r toie ibre ^Bauten betoiefen ba^ aucb
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bcn 6pätcn unb bcn ^remben. 3>tc Söerbeffcrungcn beg ^alenberg,

bic bcr ^BcfcftfuB öon Äanobog burc^fü^rcn tDoUte unb faft 3ti)ei«

^unbert ^a^rc fpdtcr Säfar tüirflic^ boird^fü^rtc, gingen an^ einer

nod^ fortlebcnben ^eobad^tung, einer tDiffenfc^aftlid^en "Wirbelt ]^crt»or.

iBtg in bic Äaifer3eit blieb bodf ntanc^eg in [einer ^rt tebenbig

am geiftigen 2chen ber iUgt)pter, unb nicf)t nur i^rc ^iffenfc^aft,

bic iDir leicht unterfc&d^en, toeiT [ie gans anbere SJÖcge ge^t afg

bie unfcrc. *5Im meiften 3eugt für bieg ^olt audt) in feiner fpäten

3eit bic immer nod^ fc^affenbe =i)35antafic unb iF)rc bid^terifc^e

©eftaltung. *3Hdrci^cn unb (£r3äf)rungen in bcmotifd^er 8c^rift gibt

eg ni($t gan3 tDcnige, obtDO^I bod) bic ^unbe bom S^f^If abhängen,

unb fic 3cigen, toic ^icr unb ba ein regfamer ^opf toeiter finnt

unb fptnnt. *2lng '^rte an3ufnüpfen, cS fort3ufe^en, aug3umarcn,

leife um3ugeftarten ü>ar ja immer ägt)ptifd^e ^rt, toäfirenb es il^r

gün3 fern lag, mit mdd^tigcn 6d^öpfungen bae> ©ctDo^ntc 3U ftür3en.

Bo betrachtet, bürfen fid^ biefe bemotifc^en 3>ic^tungen fe^en laffen.

8ogar in bcr testen ©prad^» unb Gc^riftgeftalt, im ^optifd^en, ift

bicfc £uft 3U fabulieren nid^t gan3 erlofc^en, obgfeid^ b<ig®^ri)tcntum

mit feinen ^eiligen Schriften erft alle ^aft für bic Hberfc^ung

bcriangt l^tte unb bann immer neue 'iHufgaben ftcfftc, inbcm c^

bic ^ütlc feiner gnoftifc^cn ^erfe ^ineinüKirf. SQIoc^tc öuc^ fpdter

bcr 6tumpffinn foptifc^er ^ciligengcfd^ic^ten fic^ gefä^rlic^ aug«

breiten, fo blieb bod^ ein 9^eft bon ^aft bem frifc^en (&r^äi)Un

toeftrid^cr ^egcbcntjeiten übrig.

^ic tocit unter l^ctlenifc^er unb römifc^er ^errfc^ft bie ein»

F)eimifc^e Sprache bcr ^gt)pter berbreitet geblieben fei, fäfet fid^

fc^tDcr fagcn : bic '^apt)rugurfunbcn unb 'Sriefe finb fd^Icd^tc ^zuqcn,

benn bic eckten ^gt)pter toaren 3um fcf)r großen Seife fc^riftlofc

5Hcnf(^en, bie nic^tg gcremt ober aflcg bergcffcn \)ütten. ^ai)cv

crfcf)eint baß llbcrgetpi($t beg ^^ffcncntumg auf biefem ©cbictc

größer alg cg ift. ^n '©a^rl^eit betDaf)rte ein großer Seil bcr

'iBcööIferung mit bem reinen "Jöolfgtumc aud^ feine Sprache, unb

3tDar o^nc mcrfbarc *21bna^me burc^ alle Reiten bcr ^rcmbl^err»

f(fyift f)inburc^. 'Dicircic^t bcbrol^tcn bic bcibcn Ul?,t^n '^al)r\)unbcrU

0. S^r. baß dgt)ptifd^c 'ilÖcfcn am meiften, benn bamatö neigten

oiclfac^ 5<^irencn toic ^gt)pter 3um 'Slugglcic^ im (gin3crncn, ber im

©rofecn eine toirflid^c bcrrcnifd^«dgt)ptifd^e '2Hifd^bct)öIferung cr-

3cugtc. '*2lbcr ^omg Gc^roffl^cit l^ob bic (Scfa^r toicber auf, unb in

ber ^rcf)c fanb ägt)ptifd^cg '©efen famt dgt)ptifc^cr Sprache einen

unbe3tDing[ic^cu ©c^ü^cr. 3^^^" ftcF)cn nic^t 3U ©cbote; aber bcr

größte 2'cil bcr gintoobncr bürftc 3U aUcn Seiten an bcr bcimifd)en
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6pracl^c fcftgelfialtcn \)ahcn, glcid^toicl ob fic bemotifd^ ober foptifd^

^ieß. t^ür bie S^cbaig gilt eö ol^nc S^'^tfcl; l^ier [d^rieb um
400 n. Sf)r. bcr gctoalttge *5lbt 6cl^enutc in bcr 5Ituttcr»

[pra($e, bic augbrudfgfdl^lg genug ti>ar, um [einer ftarfen Eigenart

folgen 3U fönncn, in ber Gprad^e beö 2anbeg, bie jeber ^pva(i) unb

jebcr öerftanb.

9^ü^mtc ber Seltene feine toettumfaffenbe ©prad^e, bie unenblid^

reid^c unb bielfeitige ^ilbung feineS "^^olfcg, bie eine "^äJelt ht:'

frud:tet ^aitc unb immer nod^ ndl^rte, fo fonnte ber "ülg^pter mit

bcm ^intoeife auf feine uralte (Sprad^e, auf bie '^eiSl^eit feiner

*rpriefter, bie ©el^eimniffe feiner ©ötter boc^ nur bem (Sinbrudf

mad^en, ber empfdnglid^ geftimmt toar. ^ieS er aber ben ^^remben

auf bie getoaltigen 'bauten emiger S>auGr l^in, bie ägt)ptifd^e ^a:u«

meifter öor ^a^rl^unberten unb g;a^rtaufenben gefd^affen Ratten, fo

bcrmod^te aud^ ber mi^günftige 'JTörgrer nid^tS 3U beftretten. Hnb
toieber tt»ar eg gerabe bie S^ebaiS, too bie '3)enfmä[er dg^ptifd^er

^unft befonberg einbrurfgOoFI in bie 3^^^ ^^^ Seltenen unb ber

•iKömer 1^ erüberragten, toenn aud^ in biefcr i8e3iel^ung Damals Ober«

dgt)pten nic^t in bem SHXa^e ü>ie l^eute bü^ dg^ptifd^e *!ltltertum

bertrat. ^k 5agt)pter burften ftols fein auf "^erfe t>on fold^er

*5Bud^t unb ©ro^e unb sugleid^ bon fold^er ©d^önl^eit, toie

fie fein anbreg '^olt gefd^affen l^^itte. (£g toar aud^ nid^t nur

•^Jergangenl^eit; beren burfte man fid^ 3tDar rül^men, toie anbre

e§ aud^ taten, aber fie l^dttc 3um bemütigenben Söergleid^e

mit ber ©egentoart l^erau^forbern fönnen, todren nid^t bie ^au=
meifter ber '-^tofemder unb fogar ber ^aifer fefbft nod^ im ©tanbe

getoefen, eima^ ^an^zS unb "^eineS 3U fd^affen. *9Xeue formen
fanben fie nid^t; atfein bieg Tag überl^aupt nid^t in ber SRic^tung

dgV)pttfd^er ^unft, bie 6prünge Oerfd^md^te unb fid^ fo fangfam

toanbelte, ba% bie ^erdnberung erft aug betrdcfitrid^er gefd^id^t=

lid^er ^eme fid^tbar toirb, '^ber in ber aften gei^eirigten 'iUrt

tDÜrbig unb frdftig fort3ufc^affen ocrmod^ten biefe fpdten ^Baumeiftcr

burc^aug, unb nod^ ^eute 5eugen babon 5)enbera unb öbfu, ^om
Dmbo unb ^^l^itai. SSJenn fie bie ungel^euren ^iöerl^dltniffe ^amafg
nid^t me^r erreid^ten, fo lag ba^ tDol^f mel^r an ber 6parfamfeit beg

föniglic^en ^^au^errn alg am Unbermögen; rein fünftferifd^ toirft

auc^ bie 'iRiGfen^aire bon ^arnaf nid)t fo toie mand^eg ffeinere

©otteg^aug, unb bie "ßa})! ber toirflid^ großartigen 9ldume, groß»

artig in ginfac^^eit ""^ 6d^mudf, in *3Haßen unb "iöerpltniffen

ift aud^ in 3lgt)pten gering. "33on jebem *i8aumeifter 3U erioarten,

toag bem 6d^bpfer beg Sempefg beim großen €>p^ini unb bem
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&eaenif(^e< unb agpptifc^e« <^efen

(Bcftattcr bcö Scmpelg in £uror gcfang, toürbe unbirfig fein, "^ud^

iit ^arnat gehört namcntüd) bcr 2^orbau, ber bcn tarnen bcg

crftcn (gucrgctcä tragt, 3um 6cl^önften, bag übcrl^aupt auf bicfem

tDctten ©cbicte l^ciliger ^Bauten cntftanbcn \\t. "Unb bcn bcfonbercn

SRei3 bcr Tufttgcn ^alle, bie ^aifcr ^abriang ^rcigebigfeit ber

3fig auf ^^ilai errichtete, empfinbet noc^ ^eute jeber, ber ^utoerfe

3U fefien tDei§. "^n -iMufträgen fel^lte e^ burd^ biefe fieUentfc^

römifd^en '^df)Tl)unbcrtt nid^t. "^ud) in ben großen ©tdbten, öon

*5IIejanbrcia an, tourben immer toieber ägt)ptifd^e Stempel gebaut.

£eiber fel^tt ung l^ter bie "^Infc^auung ; toierfetd^t toirfte im Sftorben

S!lgi)pteng ^cKenifc^cr Sinffu^ bod^ ettoag ftärfer afg in bcr

S^ebaig, tno toir nid^tg babon bemerfen. 'üBo eine ftarf gemifd^te

^SePölfcrung faß, fonnte e^er ettoaS Pom l^effenifd^en ©eifte aud^

in bie Saufunft bringen, bie freilid^ eine ^eilige ^nft unb ba-

burd) tDieber öor ^nberungen gefd^ü^t toar. 2>ie Satifd^Iinge, tote

tDtr fie bcohad^tet ^ben, ^tanben gerabe in ber ^Religion gan3

auf ägt)ptifd^er Seite unb toerben too^l aud^ für bie feltfamen,

ge^cimnigpollen ©ötter, bie il^nen fo tiefen ßinbrucf mad^ten, bie

tDunbcrbar fremben Stempel nottDenbig gel^alten l^aben.

iHm e^eften regt fic^ ettoag bon ^ellenifc^em (Beifte l^ier unb

ba im ^lac^biTbe. (Bcrabe in Tester 3^^^ fi^'^ '^Beifpiete fold^cn

(ginfluffeg fc^on auö bem Pierten ga^rl^unbert P. ^v. befannt ge=

iDorben, ^öc^ft rei3borre 'iöerfud^e, bie ägt)ptifd^e ^eierüc^feit unb

Otilftrenge ein toenig 3U Töfen unb 3U rodfern. 3" ^^^ fogenannten

^teinhinft, in ben ©eftalten aug ^ron3e unb Serrafotta, öerfofgen

tDir' es tDciterl^in, feltener in ben großen iBirbtoerfen, iDeif eg

iFirer gar fo toenig gibt; litten toir me^r, fo toürben toir öiele "^öor»

bilber ber 3ierric^en ^feintoerfe entbecfen. Ob nun ägt)ptifc^e "^Bilb«

l^uer l^elfenifc^e ^ebl^ftigfeit gelernt, ob ^^rfenifd^e SHteifter fid^

in äg^ptifc^e ^ormcnreinl^eit öertieft ^aben, fönnen toir im ein«

3clnen ^alTc nic^t fagen. 5><igegen finb bie ^lad^bifber bcr Sempel

un3toeifer[;aft aug ägt)ptifc5er ^anb l^erüorgegangen; l^icr i^üttc ber

(Sott ben ^^remben fd^toerlid^ etvoa^ anrühren laffen. 3m alU

gemeinen fe^en fie ed^t ägt)ptifd^ aug, mit beutlic^ erfennbarem

Bcitgeprdge, aber boc^ enttoidfelt aug bcn alten 'röorbilbern. 3)ic

^^Ptolcmäer unb bie ^aifer alö Srdger ber iDoppeffrone im unge-

trübt ägt)ptifc^en 6ti[e bar3ufte[[en, mufete aI8 *5Diberfinn erfd^eincn,

tocnn man fid^ bie ^irflic^feit üergegentodrtigte ; aber bieg '^olt

befafe bie 8c^toäc^e ober ^aft, fein Sc^icffal fo 3U malen, toie

eg toünfd^tc. ^Ig ob nic^tö gefc^ei^en toäre, ftel^en unb fc^rciten

biefc -^tjaraonen, ec^t ägt)ptifd^ toie nur einer, an bcn Scmpel»
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9ie ^^eboiä

tDanbcn; bcr '^^cficgtc unb ©efncc^tetc sic^t fie in feine ©cbanfeit-

tDcIt, mocl^t fie fid^ 5U eigen unb erreicht, toa^ er tDill: bie 5>enf«

mäler tragen biefetbe Prägung tt>ie feit Stoigfeit. O^ne ^rage

f)ot bie ©rö§e ber dgt)ptifcl^en Äunft aud^ in biefen, 5af)r^unberten

bem ägl)ptif($en Söolfe mäd^tigen '^üdl)alt gegeben, nid^t nur ba^

*2ltte, tDag nod^ unerfd^üttert ftanb, fonbern aud^ bie toeiter fd^affenbe

^itbnerfraft, bie fogar frembem 6toffe iF)re formen aufprägt. @rft

ba^ Sl^riftentum ^üt bcn l^eiligen '^ann gebrod^en; nur feine un-

bestDinglid^G SQIad^t über bie ©emüter burfte b<x^ toagen, toeif

bcr neue ©laube felbft bem SSgl)pterborfe neue 6tdrfe gab unb

boppelt erfe^te, ti>ag er na^m. 3>ie 5^rd^e baute ^etfenifd^e formen
in ben Sempel öon 2ujor; aber ba^ bebeutete nic^t ben <Sieg

l^elfenifd^en 'SJefcnS, fonbern eben ber ^rd^e. '3)ag dEjriftlic^e

^gt)pten öermod^te bie alten formen aufsugeben, toeil cg toiebcr

ftarf getDorben tnar unb unter ben klügeln ber ^irc^e feinet ünberen

©d^u^eg beburfte. 'JXirgenbg brüdft fic^ biefe gansc ßnttoidflung fo

rein au^ toie in ber J^l^cbaig.

^ettoalttm, ^ittf(^aft, ^etfe^r.

3)a§ ftarfe Gelbftgefül^t ber Sl^ebaig äußerte fid^ bem ^remb*

5errn gegenüber in enblofen *5lufftänben, feitbem bie %t)pter ein«

mal ber 6d^toäd^e beS ^errenftaateS inne getDorben toaren. ^m
britten ^a^rl^unbert ^^tte fid^ nur feiten ettoüg gerül^rt, aber im

3tDeiten brannte eg unabläffig. 3)ie ^^tolemäer entfd^loffen fid)

enblid^, bie %l)zhaiS alg ®an3eS einem Oberbefel^lö^aber an3ut>er-

trauen^ beffen 3^itel gpiftratege i^n ben (Strategen ber ©auc über«

orbnete unb bie betoaffnete ^QXad^t fe^en lie^. ii>amit tourbe bie

S^cbaig, bie an fid^ toie baS übrige 2anb au^ (Bauen beftanb,

3um erften ^ale eine ^erti>altunggein^eit. SS tDar nur t>er«

nünftig, il^rem (3tatti)alter auc^ bie "©üftenftra^en unb bie *iHu^en«

befi^ungen am 'Koten "iKteere 3U übertragen; ob eö regelmäßig

gefd^al^, toiffen toir nid^t. 6id^erlid^ bifbete aud^ bie gro^e Oafe

gl (Z^avqe einen 2^eil feinet SßXac^tbereid^g. 'JOIänner loie ^alli»

mad^oS, ber im legten 3^a^rl^unbert ber '^totemäer alg „fetter

beg ^önigg, (gpiftratege unb 6tratege beg 3i"bifd>en unb 9^oten

Saieereg" öfterg begegnet, 3ä5lten getoiß 3U ben mäd^tigften ©tü^en

beg Slironeg unb muffen eine faft unbefd^ränfte ^ollmad^t befeffen

f)aben, um bie Sl^ebaig 3U berteibigen unb 3U bel^errfd^en toie eg

il^nen geboten erfd^ien, o^ne erft in *illlejanbreia 'iRat ober "iBefe^le

ein3ul)olen. (£r befleibete aud^ bag oberfte 6tabtamt öon ^tolemaig,
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Verwaltung, <aBirtfd>aft, ^ttli\>v

tDcil er auf bicfc ^eifc, o^nc bcr ©tobtfrci^eit 3U no^c 3U treten,

bie SBefc^Iüffc ber ^elienifc^en ^reigemeinbe beeinfluffen, t>ieiretc^t

fogar bcftimmen tonnte, ^cnn ba^ mac^töoire ^mt bes <Spi=

[tratcgen biätoeticn einem SÜgt)pter in bie ^anb gegeben tourbe,

fo toar cg enttoeber ein ^etDeig beg "OJertraueng 3U einem betoül^rtcn

"iHannc ober ein ^niei(i)cn ber ©telfung, bie im 3ü)eitenf3a^r^unbert

t). (£f)r. bie ginl^eimifd^en [id^ erfämpften; in jebem ^aUc 3eugt

eg öon bem ©treben aud^ ber ^gppter, im 3>ienfte beg eigentlid^

feinblid^en (Staate^ empor 3U ftcigen. ^m übrigen fie^t man in ber

^DcrtDüItung ber @aue, aug benen bie '^\)tbüi^ beftanb, feinen

Hntcrfc^ieb Oom beffer bekannten '3Hitte[dgt)pten. <£ine i8e[a^ung

fid^erte bie 8übgren3e, ba^ Bü^ölfmeifenlanb jenfeitg öon ^^ifai,

ebenfo bie SJDüftenftra^en Oon ^ene unb (Ebfu 3um 9^oten 'SHeere,

imb auc^ Me "ißerbinbung mit bcr ©ro§en Dafe beburfte bauemb

beg bctoafftteten 6d^u^eg. 6onft bcfanben fid^ nod^ f)m unb ba

fefte ober offene 2ager, in ber gefdl^rbeten '^ifcbai^ jcbenfairg

mei^r al^ im übrigen ^g^pten. "iltud^ bie (2taatSpoft, bie toon

^lejanbrela big ^ter^er unb toeiter 3U ben ^äfen beg flöten Sateereg

ging, ^atte il^rc betoaffneten Segleiter. dagegen fd^einen bie (Sieb-

lungen am flöten "iaieere tote ^^^il^otera, ^Bcrenife, ^pogl^o^^o^

mel^r offene ^anbelgj^fen atg Seefeftungen getoefen 3U fein, ^on
il^nen au§ gingen bie föniglic^en (gfefantcnjäger toeit nad^ Guben

an bcr oftafrifantfc^en ^üfte I^in, eine ^eeregabteifung toie bie

anbem „^dger" eg too^I aud^ ttxircn.

©crabe aug ber S^^büig lernen toir am meiftcn für bie ©eric^tg»

öerfaffung, bie toir ^nfangg bon -^illcjanbreia ^er betrad^tet ^aben.

3)te toanbernben ^rematiften ^tten bod^ zin paar fefte Stanborte,

an benen fie größeren Sprengein 9^ed^t brachten, fo in Sieben

unb in *^toIemaig, too freiließ bie Bürger i^rer nic^t beburften,

toeil fie eigne ©eric^tc bcfa^en. 3>a bieg fönigrid)e ©cricbt bem

großen ^Bebürfniffe nid^t genügen fonnte, mußten bie Beamten Oiele

*Keätgftreitigfeiten burc^ borldufige Verfügungen erlcbigen, bie 3toür

feine 'iRcc^tgfraft l^attcn, aber 3unäd5ft Orbnung fc^afften; übten

bod^ bie ^Beamten aud^ poIi3eiric^e ©ctoaft auS unb fonnten burdl)-

fe^en, toas fie anorbnetcn. ^©u^rfc^einlic^ l)ahen fe^r bicie fic^

bamit 3ufricben gegeben, toeit eine rafd^ (Sntfc^eibung beffer to<ir

ülg eine fpäte; ber eigentliche ^Kec^tgtocg Micb offen, i^n 3U be«

fd^rciten toar aber eine langtoierige «Sad^e. ^ugcufd^eintid^ ftetlen

nun aber bicfc ^amtenricf^ter nic^t eine frcitoilHg angerufene,

cigentlid) priöate ©eric^töbarfcit bar, fonbern Gpruc^l^öfe mit \taat'

lieber ^nerfennung, nur ba% i^nen bie toa^re ^T^icbtereigcnfdKift
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mangelte. 3)er oTtc ^erntiag, tvem mir fc^on begegnet finb, bringt

3u[e^t feinen Streit mit ben tl^ebanifc^cn (£^oaci^t)ten t)or [ofd^ ein

^eümtengerid^t, ba^ Me *^arteien bernimmt, Söerteibiger reben Id^t

unb am (^nbc ein Urteil fdrU. 3» er Staat mu^te fid^ fo Reifen,

teenn er böntger 9lecl^tro[igfeit toe^ren toolfte, ol^ne Söorrec^te unb

SIDürbe ber eigentUd^en 9^ici^ter, eben ber S^rematiften, ansutaften.

€g fommt fogar bor, ba% ^camtenrid^ter unb (E^tematiften 3u=

fammen toirfen. 3>ie 'Seamtengerid^te, gelegentUd^ crgdnst burc^

angefe^ene SJUdnner ber ©egenb, fe^en burc^aug i^elfenifd^ aug;

i^nen gegenüber \tz^zn bie 2aofriten, bie ^olfgrid^ter, "iöertreter

beg ägt)ptifd^en 9led^tg unb toirflid^e 9lid^ter, sugfeid^ dn §ort beS

*3igt)ptertumg. ^reilid^ lel^rt gerabe ber (grla^ ©uergeteg II, über

bie ©erid^töbarfeit, toie fc^toer biefe l^eimifd^en 'Jlid^ter fid^ ben

l^elfenifd^en gegenüber behaupten fonnten, benn bie S^eifung nad^

ber Söertraggfprad^e, toenn ^ellene gegen ^gt)pter fielet, bebeutet

eine *33erteibigung ber ägt)ptifd^'en 9^id[)ter gegen bie Übergriffe

ber j^eirenifc^en, bk alfeS an fid^ 3U 3ie^en fuc^en. §unbert '^ai)re

früf)er beftanb ein gemeinfameg ©erid^t für heibc 'iRed^tgfreife,

beffen iBefugniffe unb ©runbfd^e loir nic^t fennen; eg fd^eint ge=

fd^eitert 3U fein, 3'ie 'iöolfgrid^ter legten ba^ ägt)i)tifd^e 9lec^t 3U

(Brunbe, ba§ im ©ebraud^e nod^ lange bei^arrte, big eg enblid^ in

bag atlgemeine römifd^e ^rembenred^t aufgenommen tburbe; aber

nod^ im ^i^i^re 267 n. (£^r. toirb eg augbrüdflid^ angefül^rt. Wenn
irgenbtDo, galten in ber S^^baig ägt)ptifd^e ^id^ter unb äg^ptifd^eg

2anbred^t nod^ etüKig; aber bor bemfelben (Serid^t fönnen in ber»

felben 6ad^e alle möglid^en 9led^tgfä^e angerufen toerben: (Sefe^e

unb 'Sefd^Iüffe ber j^ellenifd^en (Semeinben ebenfo toie ^erorb«

nungen beg i^önigg. "iHug il^nen allen toäd^ft atlmäl^rid^ bag ge=

meinfame toeltförmige 9lec^t ^ eräug, bag nid^t mel^r bem SUg^pter

ober bem Seltenen, fonbem bem SSIenfd^en gilt.

9lom lie^ bie ^bfonberung ber S^ebaig beftcl^en unb bifbete nad^

biefem Söorbifbe aud^ bag '3)erta unb "inXitterdgtipten 3U großen

*33erti>attunggförpern um, bie ein ©piftratege, in ber ^Regel ein

römifd)cr SRitter, leitete; fam eg bod^ nun erft red^t barauf an,

alleg ftraff 3U binben unb 3uberrdffigen ^QXdnnern 3U übergeben.

S)ie l^ellenifd^en Strategen ber ©aue blieben tief unter biefen

^of)en römifc^en Ferren. 3)er Statthalter befud^te bie Si^ebaig nur

auf ^leifen unb gelegentlid^ ; ber idl^rHc^e ^onbent, too er alg

ein3iger toal^rer 9^id^ter ber ^robin3 '^Rec^t fprad^ unb bie '33er=

toaltung unterfud^te, fanb für äffe ©aue füblid^ bom 3)elta in

Sntemp^ig ftatt; l^ier mürbe aud^ bie gefamte S^ebaig borgelaffen.
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gSerWaWung, QBirtfc^aft, ^txttf^v

®ag bcbcutetc gegenüber bem STCorben eine fel^r fühlbare 3"=

rücffc^ung. ^uönaJ^ntgtocij'e freiließ j^ielt ber Stattl^üfter aud) ein=

mal in ^optoä bicfen allgemeinen 2anbtag ab, unb mancherlei

toirb er auf anbern Reifen fur3er ^anb entfd^ieben ^aben. 3)ie

Entfernung Don *2irejanbreia ober ^emp^ig befagte feineötoegg

^odferung ber 6taotSgetDaIt. 5>ie ^erorbnungen ber ^aifer unb

ber Statthalter tourben ^icr gerabe fo öffenttid^ befannt gemad^it

uub burd^gefübrt ü)ie irgenbtDo fonft. ©erabe bic läugfte aller

^Jerorbnungen eincg 6tatt^alterg, bie beg römifc^ getoorb^nen

gruben Siberiug Qultug *2lleranber* aug ber 3eit Äaifer ©albag, l^at

man in ber ©ro§en Oafe auf 6tetn gegraben gefunben; anbergtoo

ein SBruc^ftüd auf einem '!papt)rugblatte, ein ^ti<^zn, tüie ungern

ber Su^all fol($e Quellen l^ergibt, benn ber grla^ mu§ öielfüd^

öcrbrettet unb mel^rfad^ aud^ eingemeißelt toorben fein; bie ^u^=

fid^t ber (Erhaltung ift alfo öiel größer ölg bei einer getDÖ^nlid^en

Urfunbe unb einem Briefe, '^an über3eugt fic^ gerabe an biefem

^alle, loeld^c Millionen fc^riftlid^er ^illufseid^nungen öerloren, tote

toenige toirflid^ auf unä gefommen finb.

3>ie 9^ömer ^ißlten in ber %^tbai^ ftetö eine befonberg ftarfe

Öeeresmad^t, tocil fie eine (5ren3marf beg '^^eid^eä tixir, auc^ fd^on

bcbor ^aifer 3)iofletian ba^ nörblid^e *3Xubten räumte unb bie

©ren3e auf '^^ilai 3urüdf3og. ^ie Slemtier, bit gefäl^rlid^ften

^einbe, übernal;men bie 33etDad^ung unb liegen fid^ bufür be3a^ren;

man fönnte aud^ f<igen, ber ^aifer Ifabe ben ^rieben bon i^nen

erfauft. Wie fie in ben folgenben ^ai^r^unbcxUn tro^bem 9ber=

ägt)ptcn beftürmten, bertoüfteten, eroberten, ^aben inir fc^on be=

merft. (Sg ^alf nic^tg, bü% 3)iofletian bie 'iproöin3 ^gi)pten 3er»

legte unb ihre Steile, bal^er auc^ bie S^ebaiä, 3U felbftänbigen

^rot>in3en er^ob. €r trennte aud^ bie 6taatgoern)altung öon ber

Bccre^öertDaltung, alg er bie ^u^e gefid^crt glaubte. *2lber balb

tourbe fie öon bleuem erfc^uttert, unb cS tourbe öon ^euem not»

toenbig, alleä in eine ^nb 3U legen; ber bt)3antinifd^e dux ber

S^^ebaiö ift im ©runbe m<i)tß anbereg al^ ber ptolemäifc^e Gpi=

ftratcge. ^ecreöabteilungen gab cg genug, aber xjxlS nü^ten alle

bicfe frembcn 6ölbncr, benen im ©runbe an ^om unb an ber

'S^cbai^ ^ev^üd) toenig lag! ^"^merbin b<iben fie bod^ aud^ biefen

füblic^'ften "iöorpoftcn besg Oftrcic^ä 3ur 9Xot gebalten, biä bic

Araber alle '^ufecnproöin3en über ben Raufen rannten.

3n ber inneren 93erti)altung unterfd^ieb fid^ bie Sb^baiö faum

bom übrigen ^gt)pten, unb ti>ag toir bort tennen gelernt i)aben,

bürfen tnir aud^ bi^^ üoraugfc^en. Steuern unb 3ölf<^» ©auämter
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unb ©ctrcibelicfcrungen, *35cranlagung unb (Srl^cbung, aircS arbeitete

äl^nlid^ tote fonft; jebocl^ bie ftäbtifd^cn ©inrid^tungen ^umai

in bcr 93erti>altung, baS 3tt><i^9^ö^t famt allen "^flid^trciitungen

an ben ©taot, bie 8tabtbeamten mit i^rett *iMufgaben toaren ^toav

aud) in bcr Sl^ebaig borl^anben, aber tool^r bürfttger enttoicfelt,

tocil biefe ©eiten beö öffentrid^en 2zbtn^ im toefcntric^en an ben

^ellencn l^afteten, bie in ber ^f)cbaiS [pMic^er fa^en unb toeniger

bebeuteten. <J^r ^ittelpunft ^tolemaig aber ftanb aI8 J^etrenifd^e

^reiftöbt eigentlich oufeer^alb bcr ©taatSbertoartung, minbefteng

biö auf ^aifcr ©eöeru^, ber aud^ ben '3Hetropo[en bie ^crfaffnng

berlie]^. (5etDi§ unterrichtet un^ ber S^f*^^^ 9"t "ber bie großen

8tabtgemeinbcn '3Hitte[ägt)|)teng, tnie eg 3. *58. ^rfinoe, ^ermupolig

unb Ojt)r]^t)nd^.og finb, unb cg mag ein S^^<^^^ f^i"» ^<^% i^ bicfer

^tnfid^t Äoptog ober "ülpoUinopoUg ung unbekannt bleibt, "ilber

fd^tDcrrid) toaren biefe Orte unb il^reggreid^en in ber Si^ebaig tüirfUc^

"SHtttcIpunfte ^eirenifd^en (Btabthhen^, el^er öolfreid^e ^gt)pterftäbte

mit ficinen ^erknifd^en 6ieblungen, '^aS toir in ber bt)3an»

tinifc^cn *3?erti>altung fennen gelernt l^aben, bie 'iöormac^t bcr Orofe«

grunbbefi^er, btn Übermut ber ©au^erren, ber ^i^agard^en, banehcn

bie 0tabtgemeinbcn mit ßanbbereid^ unb toieberum felbftänbige,

ber 6tabt ober bem ©ro^grunbi^crrn nid^t untertänige 3>örfer, gilt

öielfad^ gerabe bon ber S^ebaig, tocif ein großer Seif ber Hrfunben,

bie unS belehren, eben ba^er ftammt. ^m äu^erften 6üben freiließ

mu& mand^cg anberg getoefen fein, tDcif ber ^dferbau fcl^ft unb
bamit bm Söertoaltunggformen Sügt)pteng btc ©runbtage ent3ogen

tDtrb: ©ro^grunbbefi^ füblid^ öon gbfu Id^t fid^ fd^toer benfen,

tDcnn man fid^ nid^t ^duferbeft^er ober ©ro^toüftenbcfi^er barunter

öorftciren toitr. ^ilber biefe fübrid^fte 6trede mit il^ren berein«

selten Ortfc^aften unb il^rer bünnen Sebörferung l^atte fürg (Banse

tocnig auf fic^. 3)aran änbem aud^ bie ficinen gelber bcr ^nfel

^fcpl^antinc nic^tg, btc afg eine Dafe mitten au^ ber geioartigen

'^Büftc ^erauglcud^ten.

^a ba^ ^rud^tlanb 3U bciben (Seiten beg 6tromg innerhalb ber

S^l^ebaig bon ^Torben nad^ Buben 3ucrft langfam, bann aber rafc^

abnimmt^ fonnte auc^ bie Banbtoirtfc^aft nid^t foöiel fciften toie

in *2HittcIdgt)pten; aber bon ^ffiut big £uror unb barübcr l^inaug

breiten fid^ nod^ üppige gelber bon befonberer ^rud^tbarfeit. ^ie

©rabfammern bon 6d^cd^ W>b el Qurna scigcn mit "^Jorliebe

"Silber aug bem *2ldferbau unb bem Gartenbau, tocif baS ^off gans

barin lebte, unb ebenfo toar eg unter ^toremdem unb ^aifem,

ift cg nod^ l^eute. ^ic ©rcnse ber S)D5itfte unb be^ ^rud^tlanbeg lauft
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nid^t immer glcid^; fo [tc^ßn f)cutc bie [ogenannten "SHcmnongbilb^

faulen mitten im ^cfcrlanbc, bie bod) einft am ^anbc beg Öb=

ianbeS gelegen l^abcn muffen. 3)ie Hbcrfd^tDemmung, auc^ für bie

S^cbaig Söoraugfc^ung jeber (Ernte, erreid^te bag i?anb bcträc^tlid^

frül^er al2 2Hitterdgt)pten ; bal^cr tDtrb aud^ bie ßrnte frül)er gereift

fein als bie '3He5r3a^t ber Hrtunben e§ angibt, sumal ba bie no($

glü^enbere Gönne bag ^^xe tut. ^^uc^ ^eutc nod^ fie^t man toeitl^tn

bie gelber überfTutet; aber bie ©egenüxirt stoingt bie ^lut bem

menfc^Iid^en '©iiren 3U folgen. 3)er getoattige 6taubamm nörbUd^

t)on ^l^ifai bilbet einen (Staufee, ber eine riefige SJDaffermenge

fammelt, um auS ii)v ^a\)r für ^dtfx bie gfeid^e 5Henge obsugeben;

ber '3Henfd^ mac^t fid^ frei Don ber ^iflfür bes Strome^, ber

balb übergroße, balb un3ureic^enbe ^affermengen mitführt. 'üBeitere

Querbämmc nac^ Sorben 3U teilen ^gt)pten in ^etDäfferungg»

be3irfe, bie nun menfc^tid^e S^cfm^fe^Qf^it nac^ ^ebarf beü>äffert.

*5Mnein toa^ auf ben erften ^lid fo fegengreic^ augfie^t, fd^etnt

bod^ auc^ nid^t o^ne '^Tac^teil 3U fein, bcnn Oor allem ^emmen bie

3)ämme ben freien 3>urd^ftrom beö frud^tbaren Sd^Iammeö, ben

bie 8c^reufen unb Pforten nur fpdrfid^ burd^faffen fönnen. 3)a]^er

fe^t er fic^ im Stausee bon ^^^i^^i fßf^ treibt ben ^afferfpiegef in

bie ^öl^e unb 3tDingt 3U neuen (Er^öi^ungen beg 3)ammeö bon

edf>enäl.

3>er Weinbau regte bie vitaler ber t^ebanifd^en ©rabfammem
an, fo ba^ fie gern ©eranf unb Srauben über "^anb unb 3)erfe

3ogen. S^ebanifc^er SlDein blieb berühmt, unb toer im ^ai\um
guten SlDein pflan3en toolfte, fe^te t^ebanifc^e kleben. '3Han 30g

if)n gern 3ti)ifc^cn ^^almen, getoi^ um bie ^Baumftämme alS Stufen

3U benutjen, aber auc^ im fc^ilfigcn -^^o^rbeftanbe, teilö toeir bie

^ol^re ben "^Dein empor ranfen liefen, teilg um bem ^oben ba^

überflüffige Gaffer 3U ent3ie^en. Gold^ eine f5Dcinpf[an3ung ftanb

oft mit einem ©arten in Söerbinbung, ber in ber S^ebaiö fc^on

me^r reifen lic% ai^ toeiter im *3Iorben. "Jlbcr im altgemeinen trogt

auc^ bieö Canb nid^tg anbere^ al^ ba^ übrige ^gt)pten, neben ber

erft ^i^r beginnenben 3)umpalme bie toirtfc^aftUc^ lOic^tige 3>atter=

palmc, bie 6t)fomore, bie große ^^fa3ie, bie 3^amarigfc al2> ftattlic^en

JBaum. '3Hc5r al2 im ^aijum unb in ^7Hitterägt)pten fie^t man
^ier bie großen Xaubcnbäufcr, gerabe3u ein Snterfmar beg 3U»

nel^menbcn Gübcng. Wo baä ^'^ud^tlanb aufhört unb bie "^Büftc

beginnt, machen bie foftbarcn (Steine ben 9lcic^tum ber S^ebai^

au^; ber rofige ober f(^ti>ar3grauc ©ranit Oon 6t)enc irvar berühmt

unb mu^tc aud^ b<x^ faiferlid^e 9^om 3iercn, unb überair brad) man

3^9



ben fd^öncn ^alfftcin, bcr [ic^ toie fein anbrcr für bie feine ^fad^«

fünft ber ^gt)pter eignete, ^illabafter unb ^afbebcrfteine, Sürfife unb

Karneol unb üxiö eg nod^ gab bebeuteten ettiMg für bie 'iHug«

ful^r biefeö Cünbeg, bag fonft tDenig <ib3ugeben l^atte. ^abrfd^ein«

(td^ befteltten aud^ l^ier bie ^ellad^en alg ^öniggbüuern ba^ beftc

2anb, unb ber Staat bz^oq feine fefte 'iMbgabe; aber bie ^ergtDerfe

unb Steinbrüche fd^eint er mit ©efangenen, mitunter aud^, nameut«

lid^ in bcr ^aiferjeit, mit (Sofbaten unmittelbar betrieben 3U f^aben;

tDietoeit Fronarbeit 3ur ^ilfe ^ßr^ttgejogen ü)urbe, iä^t fid^ nid^t

gan3 flar überfeinen, ^g (Ban$c^ ^tanb ber toirtfd^aftUc^e (Ertrag

unb Slöert ber Si^ebaig l^inter bem übrigen Sägt)pten fd^toerlic^

3urücf, toenn man bie biel geringere ^nbaufldc^e unb bie bünnere

•JBeböIferung in Setrad^t 30g. ©elbft tief im Sübzn tonnte fic^ ein

©rofegrunbbefi^ um ben Sempel bon <Sbfu ^eraugbilben, unb in

b^3antinifdner 3ßit tourbe er\in bm ^änben ein3elner aud^ l^ier bie

tDid^tigfte ^orm ber "^Birtfri^aft.

6otoeit fid^ überhaupt urteilen Iä§t, blieb tool^I ba^ (Setoerbe ber

^^ebai^ i^inter bem breiteren, botfreid^eren "STorbcn 3urüdf; aber

im ©runbe reid^en bie iBemerfungen ber ©d^rififteirer unb bie

bürftigen Urfunben nid^t l^in. Sei bem llbergetoid^t, ba^ ^ier bie

Sempel beinau:pteten, toirb aud^ in ^efrenifd^^römifd^er 3^^^ ^^
©etDerbe am meiften innerl^alb ber Heiligtümer unb für il^ren

SBebarf geblül^t l^aben, benn Stempel iüie ber in €bfu muffen gro^e

toirtfd^aftlic^e <S^inl)dtzn getoefen fein, bie für Saufenbe alU^ STCot»

iDenbige felbft befd^afften. "illbgefe^en bon ben Singen, bie überall

gerabe fobiel, ü)ie man fie brandet, i^ergefteirt werben, fallen ^eute

in Dberägt)pten afTenfang bie Söpfer unb bie Korbflechter ing

*JUuge, bie beibe 'SKaren für bie ^^uäfu^r er3eugen. ^m 'Altertum

mu^ eg nid^t ebenfo getoefen fein, unb auS gelegentlicher (Er=

üJö^nung eineg ^aubtoerfg barf man nic^tö folgern. Ol^ne toeitereö

glauben toir an bie Gd^iffer unb bie ^ifd^er, benn i^rer beburfte

man überall am großen ©trome. '3)ie 'S^f)ehaiS benu^te al8 billigen

ßrfa^ für ben teuren '^apt)ru^ gern Sonfc^erben. S)ie ^unbe

reben eine fo beutlid^e Sprad^e, ba^ man an reinen 3iif^ff "^"^^

iDol^l glauben mag. "iBielleid^t fel^lte eS in ber S^ebaig fd^on Damals

an ber ^apt)rugpflan3e ; aber ebenfo gut fann aud^ bie geringe

Äauffraft ber rein äg^ptifd^en, mel^r arheitenben al2 l^anbelnben,

mel^r fronbenben alS getoinnenben "iBebölferung bie Hrfad^e

fein. Kalfftetnfplitter brad^ man bon ben SHbftür3en ber tl^e»

banifd^en SlÖüfte, um SlÖeltlid^eg ober §eiligeg, Briefe, ©d^ul»

Übungen unb lebete 3U fd^reiben, fd^on alg bie l^teratifd^e
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93ertt)altung, 2ßictfcl)aff, 93ecle^r

©d^rtft lebenbig mar, unb nod} im iBercic^e btß ß]^ri|ttic^=^optifc^en.

Unb bie ggraclüen auf (Erefantine t»er[c^mä^ten eg fogar nid^t,

einen ©ranitfplitter mit il^rer uramdifc^en Schrift 3U Sebecfcn.

3[cber fpartc mit bem Sd^rcibj'toff; allsu bief t»irb überhaupt bic

S^ebaiö nid^t gcf($riebcn \)ahcn. ^cr btn Scmpcin fel^Itc e^

tDcbcr in si^cben nod^ in öbfu an fc^önen ^apt)rugroricn, bic

fogar berfd^tDcnberifc^ benu^t, nämlic^ mit toenig Schrift bebecft

tDurbcn. 3>ic bcmotifc^en llrfunbcn finb faft immer gro^ unb

iDcnig fparfam gefc^rieben, todi^renb bic gricc^ifd^cn auf fleinc

Blätter 3ufammcngebrängt iDcrbcn mußten, ^an fie^t tlar genug,

iDcr [parte unb toer nid^t. 'JUngcfid^tg bie[cr ftattlid^en ^ogen unb

'Kolfcn begreift man bic l^ol^en Oebül^ren Don 10 unb 20 3)rad^men,

bie ägt)ptifd^c *2Totare, auS bcm "^ricfterftanbe ber ^eiligen

6d^reiber, für bemotifc^e "Urfunben 3U nehmen berechtigt toaren.

*iMm fid^tbarften tritt ung baS ©ctDcrbc bcrer entgegen, bie mit ber

SBeftattung unb ber Pflege ber 5Humien 3U tun Ratten. 3>ieg

©efd^äft bebeutete l^ier tDirflic^ bicl, t>om (£5oad^t)tcn, bem nicberen

Sotcnpriefter, big 3um Saric^euten, ber bie Ceic^e „pöfelte"; §un«

bcrte, öielfcic^t Saufenbe lebten baöon, unb öon i^ren ^erbänben,

l^alb mönd^if($en Söcreinen, 3eugen noc^ bie Xlrfunben. 6ie l^ieften

3ufammcn unb folgten eignen 'iBorfc^riften i^reS Stanbeg. 3>ic

tl^cbanifcfie '^CDcftfeitc gel^örte iJ^nen unb aflcn ben ©ctocrben, beren

fie beburften; ^ier enttoicfelte ftd^ bieircic^t ba^ ©etocrbe unb §anb»

iDcrf jeber *2lrt lebhafter al2 in ben ©tobten ber £cbenbigcn, beren

eg bod^ in ber %i)ebaiS nur mäßige gab, 3umal nad^ ber '^^uflöfung

S^cbeng felbit. ^Uuc^ auf bicfem £ebenggcbiete fpürt man ba^

bcfonbcre SBcfen 9berägt)ptcng, nämlic^ ba^ Hbergetoid^t ec^t

ägt)ptifc^er 8itte, bie fonft getoi^ nid^t fehlte, aber nirgenb^ fo

mächtig in ben "^Jorbergrunb trat.

5) er Raubet ging Oon ber ^\)ebai^y toic fid^ Don fclbft tocrftel^t,

übgefcl^cn bon ber '33erbinbung mit bem nörblid^en ^gt)pten, nad^

6übcn nilaufti>ärtg ing nubifc^e 2anb unb loeiter tief in ben <Buban,

ba^ g""^^'^*^ *51frifaS Fjincin. "iöor allem gelangte auf bicfem SlDege

ba^ t»ic[ begehrte (Elfenbein nac^ ^g^pten unb in bie 'iSIittelmeertoett;

bic '33e3ie^ungen im €in3ernen, "ülrt unb Umfang beS *^arcn«

üerfc^rg, ent3ic]^cn fic^ nod) jeber 3)arfteITung. 5)ic Gic^erl^cit

ober bie ©efd^rbung ber 6übgrcn3C mu& ^i^r fbrbernb ober l^em»

menb gctoirft l^abcn, unb tocnn frdftige "^leid^e toie ba^ ber Köni-

ginnen Oon 'deroe fic^ ba3tDi[d^en legten, blieb bcm nörbli($cn

5Iad^bar nur übrig, frdftig Oor3ugc]^cn, toie bic crftcn ""ptolcmdcr

unb toicber SUuguftu^ cg taten, ober fid^ fümmerli($ bamit ab3u-
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finbcn; toon ben (Sinfälfcn ber '3rcmt)cr unb üon 3)ioftetiang ouf

bic Cänge Vergeblichen ^erfuc^cn, fie unfä^dbUd^ 3U mad^en, \)aben

mv fc^on ge)>rorf)en. 3)er ^anbel bdi)nt fid^ 3tDar aud^ burc^ ^h*icg

unb fcinblid^e §eere [einen "^Beg, aber eg toirb il^m erfc^töert, unb

er fann fogar abgeteuft toerbeu. ©efdnge eg einmar, ben (Bang ber

<Rol^[toffe aug bem inneren ^frifa nad^ '^Torben unb ber ©ebraud)^-

gegenftünbe üon Ülgt)pten in ben ©uban auf3uF)elTen, fo toürbe un»

cnblid^ biet für bie ©efc^id^te ^frifa^ getoonneu toerbeu. ^ad^

Often burd^brad^en SBüftenftra^en ba^ arabifd^e ©ebirge big ^um
^oten Snteere; im '^Torben öon 'iHutinoe nad^ ^erenife, gan3 im

©üben toon gbfu au^ unb in ber ^itte ber toic^tigfte 'iynfd^Iu^tDeg

ber S^ebaiS üou i^optog, genau genommen tion ^aine, ebenfaltö

nad^ ^erenife. 3)te 8ett[amfeiten Oftafrifaä famen 3U ©d^iffe in

ben §afen, 3U 6d^iffe aud^ 'iUrabieug SKci^rauc^ unb ©etoür3e unb

namentlid^ in ber ^aij'er3eit bie ^oftbarfeiten '^nbien^, unter benen

bic d^inefifd^e 8cibe nid^t fehlte, ©eitbem "iHuguftuö bie ©eerduber

öcrjagt l^atte, fonnten bie ^anbergflotten ungeftört fal^ren. 'iHtler«

bingg knttcn [ie il^ren Söeg [elbftberftänbrid^ toeit übertoiegenb

burc^ ben ^anal bom 'iRoten SÖteere 3um ^it nad^ ^tejanbreia

fetbft; mag für S^optog übrig blieb, ti>irb im "^Jergfeic^e bamit

gering getcefen fein; aber eg fc^eint bod^, alS l^abe fein Ort Ober»

ägt)pteng fobiel ^anbel auf [id^ ge3ogen, fei fo fcl^r ein eigner

^Hittelpunft getoorben toie biefe <Ztabt, beren Srümmer \)Cütz nod^

bon anfe^nlid^er ©rö^e 3eugen. ^n einem ^Briefe lefen toir, toie

man au^ einem biel tbciter nörbfid^en (Sau 5nittelägt)pteng nad^

^optoö reift, um 6irber3eug, 'ipan3er unb Waffen 3U faufen, unb
bie 6d^ilberung beg ^a3artreibeng flingt tcie Oegenroart: bie "greife

toed^fefn täglid^, man mu^ tüd^tig banbefn, um fie 3U brüdfen, unb
um jeben Käufer unb Söerfäufer fammefn fic^ tnürbige ^reunbe,

bie baß ©efd^dft lebFjaft bcrforgen. ^n ^optog finb aud^. ©etoid^te

gefunben toorben, an fic^ freiließ ein S^^^^U <^^^^ ^^^ P<^%^ 3" ^^^
^ilbe ber Tebl^aften ganbelftabt. ^eutc ift ^ene größer, unb nod^

mel^r ^at baß nörbli^ere *illffiut "ißtenfc^en unb ^anbd ange3ogen.

S?eiber fagt eine ^^fc^rift mit 3oftfä^en für bie ^üftcnftrajge bon

5?optog 3ü>ar mand^crki über bie ^eförberungömittef, Gamete, €fel,

^agen, unb bie ^3egleiter, aber faft nic^tä über bie ?2Daren; ob

bie „"^Deiber 3um ^erfel^r" eingeführte oftafrifanifd^e, orabifd^e,

inbifd^e S>irnen finb ober nur ber "^Inl^ang ber '©arenbegreiter, ift

feinegtoegg fidler. 9^aft^äufer unb ^^runnen, ^efeftigungen unb

ftreifenbe Abteilungen fid^erten ben 3iemrid^ Tangen '©eg Durd^ bie

bergige Öbe, bie bod^ bon rduberifc^em '^olfe betoo^nt toar. (EnbUd^
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mufe bic '!^l)cbai^ and) eine ftdnbigc "^^crbinbung mit ber großen

Oofc unter^ahen ^aben, bermutlid^ bon bemfclben *2Iu3ganggpunfte

toic f)cutc, in bcr ©cgcnb *2lffiutä, unb ber 'iöcrfc^r bort^in toirb

Öfterg ertDäl^nt. ^ud^ bic S^cbaiä toar nid^tg ol^ne ben 9TiI; je

tpeitcr füblid^, befto me^r ücrfd^toinben aud) bie banale, unb nur

bcr gro^c 6trom bleibt alS '55crfe]^rgti)eg übrig, ör ift l^ier im

(Süben fcincgroegg fd^maler alg im ^Torben, ti)o er nic^t gerabe

burc^ ^d\cn beengt tcirb. ^eute lauft bie (Eifenba^n an feinem

redeten Ufer, mand^mal Biegungen quer burd^ bie SD3üfte öbfd^nei»

benb; im *2lltertum fönnen nur bie sDdmme noc^ bem ^erfel^rc

gebient j^abcn. 'JDenn irgenbtoo, fo ^ben l^ier bie großen i?aft»

boote mit i^ren riefigen 'Kaen aUtS betoärtigt. herüber unb l^in»

über ging bei jebcr größeren ©tobt biz ^ä^re, bie ber Staat öer=

pad)tcte; bei ©bfu fc^auen mir noc^ in bic "Abgabe unb baburc^ in

ba^ fcbl^aftc §tn unb §er l^inein; bzi Sieben mu§ eS aUeg nod^

toicl größer 3ugcgangen fein, bznn au^er ben Cebenben tooirten

überall auc^ bic 2!oten übcrgcfc^t tDcrben.

3^m 93erfc5i'e \Ugt)ptcng naf)mcn fd^on unter ben fpdtcren '^tote«

mäern bic frembcn 9leifenben 3U, bic ba^ feltfamc 2anb bcfd^auen

tooflten, unb Me S^ebaiö bcftc am ftärfften, toenn fie auc^ nic^t toic

f)cute faft atfcin '2l[tdgt)pten in ben "Jlugcn bcr frembcn barfteirte,

tDcil ba^ 3)ctt<i unb "intitteräg^pten noc^ Oief ftcF)enbe 5>enfmärer

ber ^^araonen betDa^rtcn. ^rcilid^ l^atten fd^on Piel frül^cr perlenen

ba^ 2<xnb bcr ^unber bcfud^t, ^cfataioä unb ^crobotoä, um bic

^crt 3u erfunben, -ipiaton um dgt)ptifc^cr ^iffenfc^ft tDiflen unb

oicic, bic ©cfd^äfte machen tooirtcn ober mit il^rcm Speere ba^

©olb bcr frembcn bcrbicnten. *iHber beüor ^gt)ptcn burd^ bic

'^totemäcr 3um ^ctrcniftifc^en Staate ausgebaut unb ber '©cit,

ba$ f)ei%t bem '3HittcImecre, toirflid^ angefc^roffen mar, brachten

boc^ bic SintDanbrer unb SBcfuc^cr übcrtDicgenb gan3 anbre fragen
unb "^Bünfc^c mit alö cö bcr nur fc^aucnbe '^^cifcnbc tut. Srft

mufetc ba^ 2anb in ^crtDaÜung unb 'öcrfc^rgfprad^c b^^^^I^^^^f*^

gctDorbcn fein, ef)e eg gan3 3ugänglid^ tDurbe; bic "^cft mufetc aug

ben ©türmen nad^ ^Ulcjanbcr 3ur 9^u^c fommen, bie ii)v Pöfrig

erft *iHuguftug brad^te, beüor fic W.u%e unb Stimmung 3um Reifen

fanb; unb cnblic^ mu§tc baä neue ptofcmäifc^e, bann faiferüd^c

^lgt)ptcn, ein Icbcnbigeö ©lieb ber großen "^crt, baß alte ^llgt)ptcn

bcr ^^f)araoncn inö ^cmc, '^Itcrtümtid^c brdngcn. '^ad) mand)cn

*iHnfd^cn entfaltet fic^ auS bem S^f'^w^^^c^üjirf*^" bicfcr Urfac^n

crft im ^Beginne bcr Äaifcr3eit bie gro^c SRcifef[ut; bie 'iöorncbmen

unb 9lcid^en toarcn mübe, fic maren Oerfcinert genug, um firf)

e^ubart, $(et)pten uon MiCKanbct 6<nt Vrofon 6U auf aMohammtb. 23 353



toon ber (äcgentoart abjufe^ren unb in grauer ^ernc aüc^ ©ro^c,

allcg 'JDunberbarc 311 fud^cn. SHland^en trieb auc^ toirfUd^e '5Bi^«

bcgier, emftl^afteg SDcrftdnbnig für^ ©efd^id^te unb "^^ergangenl^eit,

fretnbe i?dnbcr unb "SHcnfc^cn, toobon bic tiefte ^eltcnifd^er llöiffcn«

fd^aft g[än5enb jcugcn; aber bie gro^e W^ef^a^l fud^te ^btenfung,

fud^te Stimmung, fud^te ©cl^cimnig. "^Tirgeubg toirfte eg lodfenb-er

alg in ^gt)ptcn, unb bie ferne S^ebaig, bie noc^ l^eute ben ©aft

mit frcmbem ©c^auer überfällt, bot überreid^, toag man fud^te.

Bo füi^Itcn bit "iöornel^men, bie l^o^en ©dfte bon toeit ^cr, römifc^e

^aifer unb ^aiferinnen, ^rin3en unb "SHinifter, ^ofbamen unb

^rofefforen, bie aug 9lom, aug ^tl^en, aug ^onftantinopel famen.

^ber bie Saufenbe fleiner 2eute, ^gt)pter, Hellenen, Ziemer meifteng

aug ^gt)pten felbft, führte irgenb ein ^u\ali ober na^er 3tt>crf nil»

auftoärtg, ben Kaufmann ein ©efd^dft, ben Krieger ein $eereg3ug

ober auc^ nur bie '5leife eine^ t^o^zn "Beamten; fie befa^en unter»

toegg, toag eg 6eltfameg gab, gingen auf '^Bunber unb ©otted«

ftimmen aug unb taten fd^nelT ein ®chet für fid^ famt i^ren 2ieben,

bog fie gern in 6odfe[ ober '33ein eineg SRamfeg ober "ilmenopl^iö

einfrosten. 0o bienten fie btn mdd^tigen ©öttern biefer gott=

erfüllten 2anbfd^aft, unb famen fie gar big ^l^ifai, fo öerfd^Iang

bie fromme 6timmung auf bem ^ßiUgften ^oben alle toertUd^en

©ebanfen. ^lleg tourbe 3ur SKallfa^rt. €§ gab aud^ ^Xteufd^en,

bie bon born^erein barauf ausgingen, bon Sempet 3U Sempef, bon

©Ott 3U ©Ott 3u toanbern unb il^re 9leife al^ eine ^ztte beg

©ebetg 3U führen. SXBirflid^ un^ä^ÜQZ g^nfd^riften in ^^ifai, in

3^1^ eben, in ^bt)bo8 öffnen ung bzn '^3üd in alU Stimmungen^,

reine ^^römmigfeit, i>le nur an ©Ott benft, aber aud^ fried^enbe

^ered^nung, bie für ben ^önig betet, um fid^ 3U empfel^ten, innigeg

©ebenfen ber hieben unb l^aftige Oberfldd^Ud^feit, unb am meiften

tDol^r bie unauSgefprod^ene, aber fül^fbare bumpfe ^urd^t bor ben

unbered^enbaren ^QXdc^ten. 3>enn in berfelben 3^^^, too pl^er ge=

rid^tete "SHenfd^en 3U reiner Sitttid^feit, ja ^eitfd^Iic^feit ftrebten

unb ftiegen, umftrirfte baB ©rauen bor ben feinblid^en ©eiftern

SZHidionen. 60 gelten in biefen SSJeil^ungen, bie meifteng gried^ifd^

lauten, aber aud^ bemotifd^, lateinifd; unb dt^iopifd^ borfommen,

bü alle nur benfbaren ©tdnbe unb £ebengfreife barftetten, biet

berfd^iebene 'IRid^tungen unb Stimmungen burd^einanber. *2luf ben

erften ^lid fönnte man fie ein ^rembenbud^ in Stein nennen,

unb bie ^äj^nlid^feit trifft foibeit 3U, bü% aud^ bie 'Jlarrenpnbe nid^t

feitlen; aber fie geben bod^ me^r alg eine 2<xune ober ^ugenblidfg»
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gSemaltung, 5Birtf(^af(, 95ctfc^r

ftimmung, mc^r al^ bic finblic^c ^reubc, auc^ bagcioefcn 3U fein,

bic feineatDcgg mangelt.

§eroboto0 toill ben ^nfd^ein erttiecfen, alg 5<i^^ ßi^ ^iß S^cbaig

bis 6t)Gne Bereift; aber tijenn er cS tDirfHc^ tat, l^at er ^ier *5Iugcn

unb (Sprad^e öerlorcn, benn er berid^tet faft nid^tö t>on ben großen

•©unbcrn S^ebeng. i^^^^^^ci^ öer^äft fid^ aud^ 6trabon feltfam

ftinnm, ber fie boc^ fi(^er befuc^t l^at. Hnb bie große '3Itenge ber

^efud^er fiat fid^ offenbar auS bzn ^iefenbauten tocit toeniger gc«

ma($t als aug ben ©e^eimniffen. 9Tad^ W)t)boS tDallfal^rtetc man,

tpeil bort OfiriS begraben Tag, nac^ '^iftbcUy um ben fingenben

•ißlcmnou 3U J^ören. ^m grünen ^efbe ftei^en bic beiben ^liefenbifber

^önigg *5Mmenop]^iS IIL, beffen Sempcl berfunfen tft; ba^ eine trsar

3ertrümmert — ^amb^feg fotlte fic^ baran öergrtffen ^bcn — unb

XDWcbc crft in römifc^er ^cit ßiemlid^ ro^ aufgerid^tet. 5>iefen

nannten bic §e[Ienen 'iJKemnon, ben 6ol^n ber ©oS, ber für Sroja

ftrttt unb öor ^iHd^iirg £an3e fief. 3)eg SHTorgeng gab er einen Cout

t>on fic^. Obgleid^ fü^Ie ^öpfe an betrug büd^ten, ift tool^I boc^

bie Satfac^e faum 3U be3ü>eifcrn unb auc^ nid^t unbenfbar; in

bt)3antinifd^r ^cit ijbtt man nichts mel^r babon. ^er ftngenbc

3Hemnon toar nun baS 9lid^tige: t»om ^aifer hiS 3um £cgiong-

fotbaten befud^te i^n alleS unb grub in bie Steine feine ^ulbigung,

toomöglid^ in Sßerfcn. ©lücftid^ toar bie ^iRömerin (Saecifia Srebulta,

als Satemnon fic^ auc^ bei i^rem 3ti)eiten Befud^e bemel^men lie^:

„ung, bie toir 3uöor nur feine (Stimme j^örten, ^t je^t alS iBefannte

unb i^reunbe begrübt SHlemnon, ber 6o{)n ber (Sog unb beg

Sitl^onog. '^Ba^rlic^, '©al^rnel^mung unb Stimme gab bem Steine

bie ^atur, bie Sd^öpferin aller 3>inge". deinem ^id^terling,

mochte er nod^ fo fd^toac^ fein, fonnte entgegen, toieöiel fic^ auS

ber Sc^nbtat beg Äamb^feg ober aug bem troifd^en (Segnerpöarc

'iHd^illeuö unb SStemnon machen lie|. Sin toal^rer ^Tlcgen toon

SDcrfcn aber ging l)ernieber, alg im ^erbfte 130 n. &)r. ^aifer

^abrian mit feiner ^cmal)lin Sabina '3igt)ptcn bereifte unb ein

gro^eg ©efolge mitbrad^e, baruntcr bic §ofbame '^Ibilla, bic

gern eine neue Sappl^o fein toollte, gemä^ ber gan3en 9\ic^tung

beg ^crrfd^crg auf ein ncucg ^cUcncntum. ^it fappl;ifc^cn

Stropl^cn unb leSbifc^cn '^Dörtcrn feierte fic ben allcrl^öd^ftcn "Bc-

fu($, für ben auc^ Sßtcmnon ettoag ^efonbereö tat: „ber ägt)ptifd5e

^emnon, bcrnabm id^, rebc Dom Sonncnftral^lc crtDärmt auS

tl^cbanifc^cm Steine. "^IS er aber ben SöJctt^crrfd^er ^brian fab,

fagte er bor ben Stral^Ien ber Sonne tbm ben ©ru§, fo qui cr'g

fonnte. Hnb alS Sitan mit ben toci&cn hoffen buvd) ben ^t^cr
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fuf)r unb ba^ 3tDeite ^a§ bcr 6tunben seigtc an ber 0c^attenul)r,

cnt^anbte brö]^"^^^ ü>i^ Srj 'Jltemnon toicber laut feine ötimme,

unb frcubig entfanbte er britten Mang. 3)er ^errfd^er ^abrian

über grüßte ebenso oft felbft ben "intemnon unb ^interlie^ auf

ftetnerner Safef ben 'JXöc^geborcnen '2Borte, bic fünben, tote oft

er t^n fal^ unb ^örte; unb allen toarb offenbar, tote bie ©ötter i^n

lieben." ^ebenfaUä Derftanb ^Batbiria fid^ auf ben ^öfifd^en Son.

'JBo^l bic ein3ige ^u^erung cineg feinet ^er3eng, ber toottc (Begen»

fa^ 3U Balbiriag leerem ^^runfe, bem ©d^t^elt unb 6tir fel^len,

fitngt toieber au^ bem 2Hunbe jener (Saecilia SrebuIIa: „ba id^

^cmnonä ^eilige Stimme F)örte, fei^nte ic^ mic^ nac^ bir, '3Hutter,

unb toünfd^te bid^ 3U ^ören." Sofd^ eine faiferlid^e (Begentoart

fe^te gan3 %t)pten in '^Setoegung, tt>ie toir eä fd^on beim '33efud^c

beg ©ermanicug beobad^ten fönnen, ber im ^a^re 19 n. (£]^r. bie

SBunber ^gi)pteng 3U fc^auen fam. "Jibcrad mu^te Quartier bereitet,

mußten £ebengmittel ^erangefd^afft, SDDege unb ^Brüdfen gebeffert,

•iBoote, (Sfef unb Gamete gefteüt toerben, aÜeg 2aften beg *35olfe0,

ba^ 3um Seite 3U fronben, 3um Seile 3u 3a5fen f)atte; fpäter trugen

fie biz ftdbtifd^en ^Beamten. 6d^on ber 6tattl^alter mit (Befolge

bcanfpruc^te auf ber 'iRcife ^u^erorbentlid^eg unb mu^, nad^ ben

'iRec^nungen, toiel ^llenfc^en mitgefd^teppt l)abcn; nun gar erft ein

'iprin3 ^^^^ ^aifcr bebeutete eine fc^toere ^Sefteuerung ber gan3en

S|3roöin3. '3)afür ^utbigte ^abrian freilid^ ben ägt)ptifd^en Göttern

unb baute ber 3fi^ ciuf ^^ifai bie leidste ^aKe, bie feinen 'Flamen

trug, el^e fie in ben fluten beg ©taufeeö berfanf. 3)aß er au^er»

bem bü, tDD ber fd^öne "^Intinoo^ ertranf, bic Stabt ber "Jleu^ettenen

grünbete, bebeutete bie ergän3enbe ^ufbigung bor bem ^eltenentum.

SlÖag auf unS ergaben unb großartig tüirft, bie tl^ebanifd^e £anb=

fc^aft ttiie bie tF)ebanifd^en Sauten, fd^eint ben 9?eifenben ber ^aifer»

3eit toenig iSinbrucf gemacht 3U l)aben. (Sie befuc^ten bie ^önigg»

graber, aber man fpürt nid^tg Don einer Setounberung ber toa^r^aft

erftauntid^en "Anlagen, nur ©ettfameä, (Be^eimniäöoIIeg lorfte bort»

f)tn, bieHeid^t irgenb ein Bput ober 3ciuber, toie er ben illtemnon

an3iel^enb mad^te. 'iJiel ^"f^riftc" Q^^^ ^^ <i" ^^^ 6t)ringen, toie

man bic ^onigggräber nannte, öon bem nüd^ternen 9!^ömer: „£aetuö

ift ^icr getoefen" biö 3U ber toei^eüoiren Erinnerung beg ^^t^eners^

^ifagorag: „auc^ ^ier fei ^ipiaton unö gndbig"; aber ba§ il)m

bic tDunberöofrc ©d^fud^t ettoaö bebeutet F)ätte, tierrät feiner ber

3a^(rcid^en (Bäfte. ^ud^ brübcn in 3)eir ei ba^vi beachtete man
bie fd^one Anlage tooi)l faum, fonbern fuc^te nur Teilung bei

*2lg!Iepiog=S^utf)cg. 3)ie Stimmung, bie fonft auf Seltfame^ unb
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SQ5unberbarcg ausging, fammcite [ic^ euMic^ auf bcr '^n\d '^^ttat

in reine ^^römmigfeit. §ier tourbc jebe ^u^erung 3um ©ebct, ba^

fleinftc ©efri^el toie baä mü^fam erfdmpfte (Bebtest. 3)ic ^^fel

galt in bcr ^aifer3eit afS dnc ber ^^itigften Glätten, ben ^ctlcnen

ebcnfo toic bcn ^gt)ptem; btnn ^fig tcar ja bie große ^e[tl)erTin,

ber Inbegriff alleg göttlid^en 'Jöefeng, faft barf man fagen 'üBelt»

l^eilanb, toie fie in bcn ^^mnen gefeiert toirb. (gegenüber auf ber

größeren ^nfel ^igge too^nte im „Unnahbaren", bem "ülbaton,

Ofirig. 80 blieb ber fromme in einem getoeil^ten iBereid^c,

ber alle S^iefen ägi)ptifc^cr (Be^eimniffe ent^iert. Ilberalf^in fc^riebcn

fie i^re ©ebetc unb ^ürbitten, mand^mat in bcnfelben Werfen, bie

bieireicfjt ein iBettelbid^ter bereit ^ielt. W^t ettDaö mef)r Iciften

ober 3a^Ien fonnte, bcfang gern bie bciben ©ebanfen, bie fi($ l^ier

öon fclbft ergaben: bie @rö§c ber (Söttin unb bie £age ber Qnfel

an ^gt)pteng 0übgren3e. 3)er ^^lejanbriner SatiHu^ feierte in

gefünftefter ©prac^e ben Äaifer ^uguftu^, ben man ja auc^ alg

.^ricbebringer unb §eilanb begrüßte, unb empfahl fic^ sugteic^ bem
bamaligen faiferlic^^n Statthalter 2^urraniug: „bem Säfar, bem
^Itccrfönigc unb ©cbieter ber gren3enrofen '©eft, bem 3cii0«3cfreier,

cntfproffen bom *23atcr 3^"^. ^^^ §errfc^er (Europa^ unb ^fieng,

bem 0terne gan3 ©ried^enlanbö, ber al^ ber gro^e §eiranb=3cug

aufging, ^at auf bem ^eiligen ^elg bie '©ei^fd^rift (SatiliuS ge-

fegt, ber öon *iUIejanbcrg (Btabt l^ier^er fam; unb bcn großen ©o^n
großer "iM^nen, ben gerechten Surraniug, gan3 ^gt)pteng trefflid^ften

^75orftebcr, grub er in fteinerne S^afcf, auf ba%, tner bcn ©runb biefcr

^nfcf beträte, bcn 6egenfpenber beg Canbeö befinge, ^^fiilai aber

fpric^t: bcr fc^öne gnbpunft ^gt)pteng bin ic^ unb beg ^llt^iopen»

lanbeg ©ren3e".

^ag bie ^^ifger unb bie [c^auluftigen 9leifenben im ^IJerfe^re

^gt)ptcng bebeuteten, fäfet fic^ nic^t leicht fagen, toenn man auc^

iebcnfairg mit beträc^tÜc^en S^f)lcn rechnen mu§. Hnfer ßinbrucf,

ba% [id) bie "iSTengen öor allem in bcr ^^cbai^ trafen, ftimmt mit

aCfen mittefbarcn unb unmittelbaren 32ugniffen überein. iBig ing

3tDcite ^al)r\)unbcvt ber ^aifer3eit tDu^g bie ^lut, im britten

fd^cint fie ab3unc5mcn unb fpätcr berfc^tDinbct fie bölUg; ber atlgc=

meine ftaatlic^c unb ü>irtfc^aftric^e 9Xiebergang fc^ränfte bie 'Keife«

fuft ebenfo ein tüic bag S^nftcntum, bag bie alten Statten ber

^^creF)rung nic^t mc^r bulbete. Qi^bod^ fanb noc^ mancher bamalß

unb fpätcr feinen '©eg, toenn auc^ im ^illllgcmeinen ber '=Rci3 unb

bcr ©laube ba^in toaren. *iHbcr crft unter Äaifer Qiwf^i"^^" toiirbe

bcr ^figtcmpcl auf ^l)ilai gcfc^Ioffen.
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3)ic l^ci^c t^cbanifd^c ©annc l^at in if;rem ^^elfenfeffef aud^ bag

(El^riftcntuTn ber S^^^baiö 3U [einer ^eibenfd^aft unb Unerbittlid^fcit

aufgcglül^t unb auf bie gan^c ägt)ptifci^e ^irc^e getoirft. '2Ztel^r atg

öon irgcnb einem anberen (Gebiete gilt ^ier: toer biz Sl^ebüig nid^t

fennt, begreift ti>eber bie S^iefe nod^ bie SJÖilbl^eU ägt)ptifc]^er (£F)ri[teit.

3)Qg ift nid^tg toeniger alg ferbftt>erftänbnd^, benn bie neue S?e]^re

tarn aug "iHIejanbrcia, too fie fel^r frül^ ^u^ gefaxt l^atte unb ftdrfer

nod^ alö fonft öon ^ellenifd^en ©ebanfen getrdnft toorben toar.

8tieg fie nirauftDärt^, fo fonnte fie eg nur in j^eirenifc^em ©etoanbe,

ölg eine neue J^eUenifd^e '53olfg='^^]^irofop]^ie. '^Iber in '^DirfTid^feit

feigen tüir babon nur geringe 6puren, obtool^I ti>ir eä annel^men

muffen. '3>ie diteften ^^ibel^anbfd^riften [äffen fid^ je^t fd^on ing

3ti)cite 3^tt]^r]^unbert n. ^r. I^inauf Verfölgen, ebenfo bie '2)erbreihing

beg ^ebräerebangeftumg unb eineg eignen ^gt)pterei)angertum§.

•iHbcr bie Hrfunben unb ißriefe berraten nod^ feinen :^aud^ batoon,

unb üud^ im britten ^al^rl^unbert laffen fie merfbar d^riftlid^e 3üge

erft fpdt unb in feltenen^SIugnal^men fpüreu. •©etai^, eg mag berfelbe

3ufair fein, ber ung auö ben ^Hillionen befd^riebener "Blätter ein

paar S^ufenb erJ^aften ^at. allein ber ßu^all, toenn eö einer ift,

fd^eint bod^ einen eigentümlichen 93organg aug3ubrü.dfen. 3^neg
alejanbrinifc^e <£^riftentum eineä ^lemeng unb Origeneg mod^te

ti?o^[ ^ier unb ba bei ben ^elfenen ^ur3e[ fd^fagen; toie eg

jebod^ in ber 6tabt felbft nad^ frül^em "Jlufbrül^en nur Tangfam

toudjg, fo ba% erft 3U (Enbe beg brüten 3?a^ri^unbertg eine tpirflid^e

Mrc^c gebaut toerben fonnte, fo fanb eg geü)i& aud^ in ben 'iproi)in3=

ftäbtcn nur madigen '©iber^alf. 3?ie ©ebitbeten fallen beftenfallg

barin eine 'ip^ilofopl^ie toie ben *3XeupratoniSmug unb anbre 9lid^-

tungen, ober aber einen neuen orientaüfc^en "^Ibergrauben, unb

öon beiben fannte man genug, um auf ber ^ut 3U fein,

^iel el^er toerben bie nieberen 6c^id^ten, bie \a überatf ba^ Hr»

d^riftentum trugen, il^m mit ©efinnung unb '^Dillen entgegen ge»

fommen fein, unb fotoeit in ber Sat bie iBrüberliti^feit unb innere

^rei^eit 3ur 9Ö5a]^rl^eit tourben, Rauben i)ier bie *2Irmen unb ^e=

brüdften, bie (Btlaben unb ^ülb^ängigen toaS fie fud^ten. 3>iefe

Sßtenfd^en aber teuften mit alejanbrinifd^en ©ebanfengdngen nid^tS

an3ufangen, fie fafen feine iBüc^er unb fd^rieben feine 'Briefe,

unb toenn fie ettoa ^eUenen ober ^eflenifd^ gerid^tet toaren, fo blieben

fie bod^ unter ber ©ren3e beö für unS (Erfennbaren. 3)a5er fönnen

toir fie toeber nad^toeifen nod^ 3dl^ren, nur Oermuten. 3)urd^ fie mu&
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unb toirb ba^ (£5")'tcntum bic eigentlichen ^^gtiptcr erreid^t ^aben,

bie ja bic ^affc ber ßanbbetiörferung unb ber großen ©auftdbte

auömad^tcn, SlBenn irgcnb jcmanb fo toaren fie bie Hnterbrücften,

(Sntrcd^teten, (Enterbten, ein ^ic^tg in biefem römifd^ georbnetcn

<BtaaiCy ber bei jeber ©clegen^eit fügten lie^, ba% er fie nur alS

arbcitenbe ^Haffe, ^en (gin3c[nen aber faum atS üorien 'iSIenfc^en

betrachte, ^rül^ fc^on muffen f)ellenifd^e Senbboten ha^ (Stoangcrium

bcn ^gi)ptern in ügt)pttfc^er Bpvad^z 3U prebigen begonnen l^aben;

unb ha ber ©laube ber ©tü^e beS überlieferten Sbangeliumg be»

burfte, bag l^ei^t ber Zeitigen 6d^rift, fo tourbe bie 5lberfe^ung ber

gried^ifd^en Hrfd^riften eine ber erften *iHufgaben. 3)aS 3)emotifc^e

lag im Sterben; ein mutiger, tDeitbfirfcnber Ä^o|)f tiwgte eä, bie

ägriptifd^c (Bptad)^ mit griec^ifd^en ^uc^ftaben toicber3ugeben unb

einige bcmotifd^e ^ci(i)en i^in3U3ufügen, too äg^ptifd^e 2ante grie«

c^ifcf) ni($t auggebrücft toerben fonnten. ^ur berfud^enb fann man
mit allerlei grtDägungen 3U bem grgcbnifi'e gelangen, biefer (Schritt

möge gegen bie "©enbe bcS 3lDeiten 3um britten ^al^rl^unbert ge=

fd^e^en fein. £eic^t toar eS nid^t, bie ägt)ptifd^e 6prad^e einem

gnljalte an3Upaffen, ber i^r gan3 ferne lag, nod^ ba3u, nad^bem fie

fd^on feit £angem ba^ innere 2cbcn eingebüßt f)atte: Diel gried^ifd^e

^el^ntDörter mußten Reifen, bcren genaue *5lbtDdgung öielleic^t für

bcn Hrfprung be^ 5?optifd^cn noc^ me^r ergeben fönnte alä biä^er

gelungen ift. ^ag d^riftentum l^at ba8 Äoptifd^e, bie [pdtefte ©e»

ftalt beg ^gt)ptifd^en in griec^ifd^er 8d^rift, nid^t gcrabe gefd^affen,

bcnn ältere "iöerfud^c fc^einen boraug3uriegen ; aber e§ l)at i^m ^n«

l^alt unb Straft gegeben, unb bcS^ bebeutet 3U atlen Reiten eigcntlid^e

Schöpfung gegenüber einer bloßen Srfinbung.

3)icg foptifc^e (S^Tiftentum ent3iel^t fid^ erft red^t unfrer 58eob»

a($tung, toeit eg erft red^t in unb unter Satenfd^en lebt, bie fic^

^ur münblic^, nic^t fc^rifttic^ dufeem; eg fann toeit um fid^ gegriffen

l^aben, o^nc ba% toir auc^ nur baä ©eringfte babon fd^en. "iHber eg

toar ba,irar (ebenbtg unb bot nun für bie fähigen ^öpfe in ber neuen

©eftalt feiner 6($riftfprad^e ein ^iHugbrudfämittel, bag rein d^riftlic^

geprdgt toar. SQ3er je^t alö 5Hgt)pter unb in feinem dgt)ptifd^en

'ilDcfen geiftig toirfen toolfte, fonnte eg eigentlid^ nur alö Si^rift, nur

alö ©lieb ber ^irc^e tun. (So tourbc ba^ S^riftcntum in feiner

foptifd^en ©eftalt gerabe3U bie "iRerigion ber ^gt)pter unb toerbanb

fid^ mit ägt)ptifc^er 3)enftDeife, mit allem Streben bc^ *33olfeg fo

eng, ba^ ci8 tion nun an feine getoattig loerbenbe unb brdngenbe

Äraft für biefe ^gi)pter einfette. O^nc ^rage ^at eS auc^ ba^
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mübc ^olf, bag burd) '^af^ttüu^cnbc fangen 3)ienft unb immer neue

Demütigung mürbe getoorben voar, toieber jum ©elbflgefü^le er«

3ogeti, ^üt bcn nie gans erlofd^enen §a^ gegen römifd^e Söerad^tung

unb ^cllem^d^en ^od^mut ongefad^t unb i^m einen mächtigen "illn«

trieb gegeben, eS nod^ einmal mit ber eignen ^aft 3U öerfuc^en.

^uf ber anbern 6eite fam bie befonbere d^riftlid^e ©ebanfentoeft

ber inneren ^ilf^bebürftigfett unterbrücfter "^Itenfc^en entgegen, unb
auS ülUn biefen ^irfungen ergab fic^ eine ööflige 3)urc^bringung

beg ägt)ptifc^en unb beä d^riftlid^cn SKefenö. ^id^t al^ ob bie

^g^pter alte 6eiten beg S^nftentumg ober gar alle feine Siefen

aufgenommen unb üerftanben l^ätten; öieleä ift il^nen fogar ftetg

fremb geblieben, unb ba^ großartige 2e^rgebäube ber Fj^trenifc^en

^ird^enbdter ^at tool^I faum je ein foptifd^er (^f)ri^t begriffen; aber

ü)ü§ fie erfaßten, ba^ ging gün3 in il^r 2cbcn ein, fo ba% ^gt)ptifd^

nnb C^riftlic^ baSfcIbe tourbe. ^n biefer "33erbinbung fül^rte ba^

(S^riftlid^e, aber ba^ Sügt)ptifd^e getoann. Unb bie eigentümliche

'33erfd^me[3ung ber beiben urfprüngfid^ gan3 fremben Gräfte I;at fid^

offenbar in ber S^ebaiS t>oIf3ogcn, too ba^ dgtjptifc^e "©efen noc^

lebte unb nod^ nid^t ^etfenifd^ abgefd^Uffen ober überftrid^en toar.

'ZDä^rcnb bie ^ellenifc^ gerichtete unb gebifbete 5^rd^e ^iirejanbreiag

mit einer ^lei^e d^riftlic^er ©emeinben Tangfam aufftieg, t>or[3og

fid^ tief unter il^r jene d^rift[id^=t)ö[fifc^e ^etoegung. *33ieflei<^t

ftanbeu fie immer in '23erbinbung; bie ^ül^rer ber alejanbrinifd^en

©emeinbe toerben tDol^I immer SSJert barauf gefegt l^aben, fid^ afle

ägt)ptifc^en (E^riften irgenbtoie an3ugliebern, fo loenig if)nen im

©runbe buS d^riftfid^»ügt)ptifd^e SöoffStum toiflfommen fein fonnte.

*58eibe mußten erft bie fd^tocren 93erfofgungen beS britten ^a^r«

l^unbertg burd^mac^en, in ber SHIitte burd^ ^aifer 3)eciug unb am
(Snbe burc^ ^aifer 3)ioffetian, mit bem fie noc^ bief fpäter bie

sara ber '3Itärtt)rer 3u 3ä5fen begannen; beibe, ba^ afejanbrinifd^«

j^elfenifc^e unb ba^ ägt)ptifc^e, baß l^eißt baß foptifd^e &}Vi\Untum,

beftanben bie ^robe unb ftiegen nun rafd^ bon SHTad^t 3U 9Had^t.

^e^t öerfofgen fie bie Reiben, namentfic^ bie ^n^änger ber aften

(Bötter, bie eg nod^ gab; auf 'ipi^ilai ^^ben hiß inß fed^fte S^i^^'

^unbert ber ^figtempef unb eine d^riftfid^e ^irc^e, beibe mit tätigem

(BotteSbienfte, neben dnanber beftanben. Xlnb ber Sieg bcß

C^riftentumg bebeutet 3ugfeid^ einen 8ieg ägt)ptifc^en SIBefeng, ber

affmäl^fid^ aud^ in ben Hrfunben unb 'Briefen, in ^amen unb

SJingen, fpürbar toirb.

3m bicrten ^a^xl)unbcri ftel^en auf ber einen (Seite bie c^riftlic^en

%t)pter, auf ber anbern bie ^eibnifc^en ^effenen; bieg ''^ifb ge»
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mä^rt bic Sl^cbatg; bic ^gt)pter mcifteng noc^ ffeine i?eute, bie

^erTenen öielfad^ gro^e unb reiche iBefi^er. 3)ie alte "Abneigung

iDurbe gcrabe bam<xl^, al^ in gan3 ^gt)pten ber ©ro^grunbbc^i^

3unaF)m, burc^ bic tüirt^c^aftlic^e Ungleid^^^it nod) öcrftdrft; aber

fic blieb nid^t me^r ftumm, fonbern ber ^a% ber gottfcligen Gopten

begann ben Flamen ber Hellenen gerabe3u mit „Reiben" unb jtDar

ocräc^tlid^ 3u beuten, '^ud) an c^riftfid^en ^etlenen fehlte eg nic^t.

Seit bem 3tDeiten '^ai)v^unbcvt 3eugen fidlerer alß aUeg anbere

bic 'iRefte d^riftlid^er 6c^riften babon, biz ^af)v um ^a\)r bem

ägt)ptifc^en Soben entfticgen i'inb: bibfifc^e ^üd^er, unbe»

fanntc güangelien, bie fpätcr bie ^ird^e bertoorfen l^at, ge=

fammcitc ^^u^j'prüd^e 3efu, ^aib in -^Inlel^nung an bie über»

lieferten, ^atb tDcitergefü^rt in 5nt)ftif unb ©nofig. ^Ile biefe

Schriften muffen i^re 2efer unter bcn ^eUcnifc^en S^riften

gehabt F)abcn; aber auc^ biefe ftanben ber c^rift[icf)en ^iffcnfd^aft

SUIejanbreiag 3U fern, um 3U ben großen t^cologifd^en SlÖcrfen,

3um iBcifpiel bcs Drigene^, ein ^er^öltnig 3U finben. 3)al^er feF)fen

biefe unter ben gntbecfungen feine^megö 3utä[[ig. 3>ie d^riftUc^en

^gt)ptcr bagegen eigneten fid^ anfdnglid^ einige gnoftifd^e iBüc^er

ber ^ellenifd^en S^riftentoert burc^ llberfe^ung an, t»er3i(^teten aber

me^r unb me^r barauf, an ber t^eologifc^cn SnttDidflung ber ^irc^e

S^cil 3u nehmen, benn alle biefe ,^ragen tagen tDcit jenfeitö il^reö

*Dermögeng. 3>er tDunbcrbelabenc, überfc^iDengric^e $irt beä Vermag
H)urbe eincg i^rer Cicbtingöbüc^er unb begl^alb halb inä Ä'optifc^c

überfe^t. *3Tamenttic^ feit bem öierten ^^a^r^unbert entfaltet ficb

ein eigeneg foptifc^cö 0rf)rifttum, ba^ auf STCadfia^mung t)er3id^tet,

bafür aber ben ©ipfcl geiftlofer ^römmigfeit erfteigt. ^tlc biefe

©efc^ic^ten öon "iJHönc^en unb *3Itdrtt)rern mögen i^re gleic^ge»

ftimmtcn £efer erbaut b^ben; über i^nen liegt nic^tö bon ber

©rö^c, tt)o5I aber bie t)bc ber SQJüfte. HberaU unb öon beginn

an übcrtDiegt ja ^^rrfc^t bie faibifc^c ^unbart, ba^ b^i&t ^i^ ^^r

3!^cbaiö. ^^nfä^e foptifd^en Gd^rifttumä begegnen aud^ in ber

faijumifc^cn unb ber bo^airifcben, untcrdgt)ptifc5en 92tunbart; aber

ba^ 8aibifd)c f)<xt namentlid^ mit ber Hberfe^ung ber ^eiligen

8d^rift fid^ ein entfd^eibcnbeS HbergetDid^t gefiebert, tDieber ein

3eic^cn, toic ba^ gefamte ägt)ptif(^c Sbriftentum in ber Sbebaig

reift unb f)ier 3ur eigcntlid^cn 'Prägung gelangt. S25er über ba^

gciftige 2eben biefer dgt)ptif(^en ©Triften 5^rbc urteilt, l)at ^^ec^t

genug ba3U, fobalb er fic^ an bie ^üc^er bdlt unb l)ellenifd5e 3!beo-

logic bamit Perglcic^t. '©er aber frei urteilen toill, mu^ fic^ bie

^cimat biefer 'Kic^tung öorftcllcn: ^ier »ar fein Ort für bctocglid^
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unb öielfältig fd^immernbc ©cbanfcn nod^ für geiftboUe '©orte,

[onbern ^ier brängtc baS 2anb fclbft 3ufammcn unb stoang, alle

^aft an eine Sad^e 5U fe^en. S)ie ungeheure (ginfeitigfeit, ^e«

f($räuft^eit unb Söerboi^rtl^eit biefc^ foptifd^en Si^riftentumg ftammt

au8 feiner ^etmat, ba^er aber aud^ [eine befinnunggfofe ©to^raft

unb feine folgenreid^fte 'SBirfung, toorauf tcir nod^ fommen inerben,

ba^ mottet.

6d^on rec^t frül^ fd^eint ba^ Sl^riftentum aud^ in bie (5ro|e Oafe

(£[ (Sl^arge einge3ogen 5U fein. Sin Srief aug bem britten ^al^r»

l^unbert fe^t im ganscn Sone unb in ben "tUuSbrüdfen unsmeifel«

l^aft d^riftlid^c ^iHufd^auungen öorauö; aber bie Sotenbeftatter alö

alter ^Berufgüerbanb bleiben beftel^en. 3)ie (S^riften l^aben alfo

bie l^eibnifd^en Sitten ber ßeid^enbel^anblung nod^ feineätoegä auf«

gegeben. 3)er ^^rief beg '^regbt)terg 'ipfenofirig er3d]^rt ba^ 6d^idf=

fal einer d^rifttid^en ^rau ^^oUtife, bie Dom 6tattl^alter in bie

Oofe 3ur "^Jerbannung gefd^idft, bort geftorben ift unb nun ben 3U«

ftänbigen ^eftattern übergeben toerben folf. (So fur3 unb gut er«

l^alten ber Srief ift, foOiel 6d^tDierigfeiten bietet feine örläute»

rung im (gin3ernen. <£r ift gried^ifd^ abgefaßt, bierteid^t toeil

6d^Teiber unb (Empfänger alg 'ipregbt)ter fid^ befonberer SÜbung
erfreuten, gm übrigen fonnen toir unter ber gleid^en (Sonne eiHe

äF)nIid^e £age toie in ber S^ebaig aud^ für Sf (Sb^rge beobad^ten,

nämlid^ ein ftarfeg Hbergetoidfit beg ägt)ptifd^en "^Befeng, baS frcmbe

3üge faum aufnimmt. '3)ag (El^riftentum beftdrfte biefe 'iRid^tung.

^ie ^rd)c betoal^rte in ^grypten ungetoöl^nUd^ lange bie ätteften

formen ber ©emeinbeoerfaffung. 'JBir fennen fie aug ber ^poftel»

gefd^id^te, biefe ^Iteften unb 2el^rer, bie in ben Hrgemeinben bü^

äußere £eben toie bie geiftlid^e Hntertoeifung leiteten; aber fel^r

balb brängte fid^ einer ber „^^luffe^er" an bie Gpi^e, unb fd^on im
3toeiten gal^rl^unbert toar ber ^ifd^of alg ein3igeg Oberl^aupt bie

'iRegel. '3)en ^ifd^öfen ber großen '^robin3ftäbte orbneten fid^ bie

fteineren ©emeinben unter, foba^ bie toeftfid^e '3HetropoIe 3ug(eic^

8i^ beg geiftlic^en OberJ^aupteö über einen gan3en ©prengef tourbe.

gn ^gt)pten tauchen bie regierenben ^Bifd^öfe erft fpät auf, obtoobt

bie ftaatlid^e ©Heberung beg £anbeg in (Baue minbefteng ebenfo

leidet ba^in bätte fül^ren fönnen toie bie ^erl^ältniffe Meinafieng,

baS bie gefd^ilberte ^ird^enoerfaffung am beutHd^ften auggebilbet

hüt. *23ieireid^t ging bie *5Iugbreitung beg C^riftentumö in ^gt)pten

nidjt fo grablinig; trifft bie ^JorfteUung einigermaßen 3U, bie toir

ung 3u bilben fuc^ten, fo toürbe alleg begreiflid^. '3)ann f^ätte b<x2

^Teue tief unter ber Oberffäd^e, in ber 6d^id^t ber ^gt)pter, gegärt
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unb gctoirft, bie ^ö^cren ^cife aber, bcfonbcrg bie ^dienen bcr

'3Hctropo[cn, toenig berührt. Wa^ am ^age lag, todre Diel 3u

unbcbcutcnb unb bcrftrcut getoefen, um einen fefteren SMufbau,

einen 3ufatnmcn[ci^ru§, eine eigcntlid^e 5^ird^cnt»erfaffung 3u geftatten

ober 3u lol^ncn; unb bie ©emeinben, bie greid^fam unterirbifd^ [id^

fortpfIan3ten unb fortlebten, l^ätten t>on fid^ auö !aum irgenb toeld^e

©cftaUunggfraft aufbringen fönnen, toeif i^nen aud^ ftaatfid^ jebe

^orm öölfig mangelte : eS toar \a gerabe ba^ ^erfmal ber ^gt)pter,

toie ^om fie faf) unb bezauberte, ftaatrog, gemcinbefoä, öerbanbfog

3u fein, nid^tg alö eine §orbe (Ein3erner. ^ielfcid^t erffärt biefe

"iBctrad^tung beffer aI3 irgenb eine anbre, üfeSlfalb in 3lgt)pten erft

fo auffallcnb fpdt regterenbe iBifc^öfe unb größere Gprengel unter

einem Ober^aupte auftreten, 3ug[eicZ aber aud^, toie ber ^Bifd^of

*2llcranbrciag eine fo gctoaltige ©teirung erringen fonnte. 3)enn

a[g baS ^ßin^Ii^ getoad^fene (S^riftentum ber ägt)ptif(^en Waffen
enbtic^ ang SageSIid^t burc^brac^, fehlte i^m ber ^ü^rer, bie '25er=

faffung, bie ©lieberung, mu^e i^m feilten, toeif eg ägt)ptifd^ toar;

bcr *5U[ejanbriner, ber überregene Seltene, 3U OertDaften unb 3U

orbnen getoofint, befa^, üKig jene nun nid^t mel^r entbel^ren fonnten,

unb hrau(i)ic nur 3U3Ugreifen.

ObiDol^I eine beträc^tfic^e 511enge öon Hrfunben firc^Iid^e "JUn»

gclegen!)eiten berül^rt, toiffen loir bod^ bon ber Söerfaffung ber (Be=

meinben, öon i^ren Orbnungen unb ©otteäbienften red^t ü>enig,

unb faft aUeB erft aug fpdter ßiii. (gttoag toeiter alä 3tDei SHtonate

erftrecft fic^ ein '5öer3eicZnig ber ^rc^enfefte öon Off)r\)t)nd)oß aug

bem fed^ften ^ai^r^unbert, baS fcinegtoegg OoÜfftdnbig ift, fonbern

nur bie ©ottegbienfte mit "Jlbeubma^I^feier nennt; aber eö öffnet

bod^ einen iBItcf in bie ^ett ber bort oerel^rten ^eiÜgen utih nennt

eine "^^ei^e öon ^irc^cn: „Sp^aopl^i 23 in ber ^rd^e beä 'ipZoibam=

mon, 8onntag. 25 beim l^eiHgen Gerenog, "iBu^tag. 30 in ber

9Härtt)rcrfircZe, 6onntag. ^at^X)r 3 in ber Äird^e beg ^^^öibammon,

gpimac^ogtag. 7 beim göangeliften, Sonntag. 12 beim Seifigen

2ITic^acI, fein 3xig. 13 bei bemfclben. 14 beim ^eiligen 3"f^^.
fein Sag. 15 beim f)eiligen "^Hcna^, fein Sag. 16 bei bemfelben.

(SHad^ einer Cücfe.) S^oiaf 7 beim l^eiltgcn Söiftor. 12 in bcr ^rc^c

ber*iJlnniane, (Sonntag. 15 beim l^citigen ^ogmaö, ^fiongtag. 19 beim

ßöangeliften, ©onntag. 22 beim l^eiligen ''P^ifojeno^, fein Sag.

23 bei bemfelben. 24 bei bemfetben. 25 cbenfarig bei bemfefbcn.

26 beim ^eiligen (Serenoa, Gonntag. 27 bei bemfelben. 28 bei ber

^eiligen ^aria, G^tifti ©cburt. 29 bei berfefbcn. 30 ebenfalls

bei berfelben," ^Hanc^e biefcr ^^c^en gehören alfgemcin aner=
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fanntcn ^cirigcn, anbrc nur örttid^en ©röfeen, unb too f)icv bcr

3u[a^ „^<^i^i9" f^'^'^t, barf man fd^tDcrUd^ ein "^öerfel^en anncF)men,

fonbcrn mu^ mit öercl^rtcn Södtcrn bcr ©emcinbe red^nen, bie in

Ojt)rf)t)nd^og cttoaS galten, eg aber nic^t 3ur öffentlichen ^tiliQteit

gebracht I)atten. 3)er ötxingelift fd^eint F)ier 3i>5'itttt^^ 3" f^i"» "ic^t

"3Harfug, an bcn man 3uerft benft, toeil bie fromme läberlieferung

il^n 3um ©rünber bcr alejanbrinifd^en ©emeinbc machte unb bamit

3um 6c^ü^er bcr gan3cn ^ird^e ^gt)ptenä er^ob. S55ag 9jt)r5t)nd^o8

fe^en lä^t, ift örtlid^ beftimmt, unöollftänbig unb 3ufär[ig, fe^lt bod)

ein fo be3eid^nenbe^ SÖterfmal toie bcr ©abbatggottegbienft, ben

bie "iHIejanbriner unb bermutlid^ aud^ bie übrigen (Bemcinben un«

getoö^nlid^ Tange fcftl^icrten. "ilber toir fönnen bod^ Don f)ier üu^

tDcnigftenö eine fd^tcad^e ^orftellung bon bcm regen fird^Ud^en

2cben getoinnen unb bürfen ung bie 6tdbte bcr ^^cbaiä nad^

biefem ^^eifpielc ausmalen, ©eltfamer Slöeife ^at man in €bfu
feinen ^iHnfto^ genommen, eine ^ird^e bie bea j^eiligen SUpoIfon

3U nennen, oblool^I "^IpoUon ber j^etlenifc^e *3Xamc beg aften 6tabt«

gotteg ^orog toar unb bie ^ird^e bamit feinen '3>ienft einfach 3U

übernehmen fd^ien, fo fel^r fie biefen ©ebanfcn aud^ toon fid^ gc»

tDiefen l^dtte. 5>ie äfteften ©emeinben ^aben fid^ gctoi^ fel^r lange

ol^nc ^ird^enbau bel^offen; toenn in ^rejanbreia erft gegen (Snbe

bcS britten g^a^rl^unbertg ^^ifd^of S^conag eine ^irc^e baute, fo

toar bei ben gcftaltlofen ägt)ptif(^en ©emetnben erft rcd)t nic^t

baran 3U benfcn. ©ie toerben fid^ an beliebigen 6tätten oer»

fammelt ^abcn. ^a^ tt>ir Dom ^irc^enbau nod^ beurteifen unb

fe^en fönnen, trägt unüerfennbar bt)3antinif($c S^gc, benn ^ierF)er

gehört ber fogenannte foptifd^e <5til 3)ie ägt)ptifd^en (S^riften l^aben

jebe ^nfnüpfung an il^rc ura[t=l^eibnifc^e unb bod^ l^cimifc^e "^Bau»

getDo^nl^eit fo ftreng öermieben, ba% fie lieber bem (Stile ber oer»

f;a^ten perlenen folgten. Hberbicg toirb biefer bt)3antinifc^e 6tir

bie ^ird^enform geprägt l^aben, beöor bie ägV)ptifd^en S^riften ernft«

Iic5 baran büd^ten. '3)ag ^iZIIte ti>ar nun toirfÜd^ tot, unb bie ec^teften

^gt)pter felbft tooirtcn biefe S^rümmer nid^t me^r 3um 2eben er»

toedcn, gerabe an^ il^rem glül^enben ©[aubengeifer i^erauö. 60
nöfimen aud^ fie, fünftlerifd^ toenig 3eugungäfä^ig, tixig i^nen bie

l^cirenif($en iBel^errfdfier ber ^irc^e boten, ^n ben fc^on üerfallenen

Sempel 3U £ujor bauten fie eine ^ird^e hinein, beren bt)3antinifd^=

foptifd^e Linien fc^Ied^t in bie aufredete ©rö^e altdgtiptifc^er 6äu[en=

l^üllen fid^ fügen, unb auc^ fonft reicht noc^ \)icv unb ba eine ^ird^c,

toie ^hu 6erge in ^^ttfairo, ober ein ^lofter in bie ^rü^e beg

ägi)ptifd^en ^ird)enbauS hinauf, "^er 3U fe^en t^ermag, toag Bau«
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formen auöbrücfcn, tDtrb ein Unbehagen [c^merlic^ fog tocrbcn:

bcnn Mcfcr (BtiVtaar 3tt)ar c^Tifttic^, aber nid^t ägt)pti[cl^ unb info«

fern ein unpaffenbeä ^leib für ba^ gan^ unb gar ägt)ptif(^e ^^riften«

tum ber 2^ebai^.

3)ie ^ird^en alS ^örperfc^often ^anbcn fic^ fd^neff ing toeltlid^e

2eben unb öerftanben fid^ 3U erhalten; toie irgenb eine ©emeinbe

ertoarben fie 3efi^ an Käufern, bie fie öermieteten, an ©arten, bie

fie in 'ipac^t gaben; fie grünbeten ^ranfen^äufer, 3um Steile getDife

auö c^riftlid^cr iBarm^er3igfeit, bie gerabe ^ier, unter bem Teiben-

fc^aftlic^ büfteren ^olfe ber S[;ebaiä, neben einer nüchternen (5e»

fd^äftlic^tcit eine toirflic^e "JHac^t bebeutete, betrieben iBäcfereien,

liegen auf bem ^iU ©etreibefd^iffe laufen, !ur3 fie tDud^fen ebenfo

3u Unternehmungen l^eran toie einft bie großen alten Stempel mit

i^rcr £anbtDirtfc^aft, i^rem ©etoerbe, i^rem ^anbd, ioenn fie aud^

tna^rfd^einlid^ längft nid^t erreichten, toaä früher t^re ^^ibnifd^en

*55orgänger tDirtfd^aftlic^ gefciftet unb bebeutet Ratten. SIHinbefteng

entlafteten fie boc^ bie 'iÖtitglieber ber (Semeinbe.

©c^on ber ^irc^enfalenber bon Ojt)rf)t)nc5oä fonnte bartun, toag

<5c^riftfterier unb Xlrfunben beftätigen: ^gt)pten ift ba^ 2ünb ber

^eiligen. (£0 tDurbe eine £eibenfc^aft ber dg^ptifc^en S^riften,

5«ilige 3U entbecfen, fromme Banner burc^ Slöunber beftätigt 3U

finbcn unb al^ Ortg^eilige 3U feiern, ^n SQJa^r^eit tebte in biefer

6ud^t bie alte 3)ämonenfur^t toeiter, bie fidf) anbre STCamen fud^te,

alg fie 3i[i^ unb Ofirig famt i^ren §ecrfc^aren aufgeben mu^te, bie

ba^ Söolf noc^ lange teuer l^iett. Singe^enbe Hnterfuc^ung fönntc

toielleid^t fc^on je^t biefen ober jenen ^eiligen auf einen beftimmten

©Ott 3urücffü^rcn ; auf be3eic^nenbe ^erfmale fam eö nid^t me^r

an, tDeil bie ©ötter fpätefter 3cit felbft fd^on il^re (Eigenart eingebüßt

Ratten unb im ©runbe gfeic^ getoorben toaren. "^ud^ bie 'iJere^rung

beiliger ©ebeine fc^eint unmittelbar au2 bem Ofirigglaubcn 3U

ftammen; faum irgenbtoo anberg begegnet fo frü5 "ilnbetung unb
3)icnft göttlicher ©Heber unb Äörperftücfe. "^Jon ^ier aug mag
ber ©ebrauc^ über \agt)pten ^inauö bie gan3e i^irc^e erobert i)aben.

^ing fo ba^ (£^riftentum in mcl^r al^ einer i8c3ie5ung oon bcn

•^oraugfc^ungcn ab, bie eg an Ort unb ©tefle Oorfanb, fo bemieö

eg auf ber anbern (Seite 5?raft genug, getoiffc 2ebengformcn 3u

burc^bringen, bie an [id) mit bem ©laubcn nic^tö 3U tun Ratten,

^on ber täglichen 6ittc unb £cbcnggeti)o^nI)eit toiffcn toir 3U menig,

fo toeit fie nic^t üöftevric^ ift, unb bon bcn heutigen Gopten barf man
nic^t 3urücffd^HcBcn, toetf fie feit mel^r alg einem ^a^rtaufenb

unter arabifc^em ginfluffe fte^en. 5)a5er toirb un^ biefc 3)urd(>=
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bringung bort am grctfbarftcn, too fie cö öiclleid^t toenigcr tt>ar

al0 fonft; aber unfere 3ßugnifje [inb nun einmal fprad^lic^ geformt

unb taffen bcg^^fB ble d^riftÜd^c ^drbung im 8til nod^ am be[tcn

feigen, ^n bcn ;^ormeIn ber Hrfunben betätigt fid^ ber c^riftUc^e

©etft, ber fac^Iid^ unb red^tUd^ toenig änbevi, ober über afteg feine

tDortreid^e S)emut unb betonte '^eltabfe^r auögie^t, im Oierten

unb fünften ^al^rl^unbert nod^ 3urüdfl^a [tenb, o^ne 6d^ranfen aber

feit bem fcd^ften. 6etbft bie foptifd^en Hrfunben, bie in "iHTaffe

crft fpäter einfc^en, fönnen in biefer ^infid^t i^re gried^ifc^en ^^^or«

bilber nid^t an3U fe^r überbieten, ^zbe fc^Ud^te red^trid^«gefd^äft=

lid^e ^JUbmad^ung mu^ nun falbungSboII eingeleitet ttierben, unb ber

'iHufblidf 3U ©Ott barf nic^t festen, am toenigften ba, Xoo eg fid^

um '5Be3iel^ung bon ^enfd^ 3u "intenfd^ l^anbelt toie bei (Sl^e unb

(g^efd^eibung. 2k% man einft mit altl^eirenifd^er faum noc^ Der«

ftanbener ^ormel bcn ©ffaben frei „unter ^immef, (Erbe, 6onne*',

fo lautet eg nun: „unter €rbe unb ^immel in frommer Söer»

el^rung beS alterbarmenben ©otteg", toobei nod^ für §immer l^ier

ba^ getDöi^ttUd^e "^ort ftel^t, todl^renb er einft mit bem 'JTTamen beö

3eug alfo alB ©ott be3eid^net tourbe. "^n ber 6pi^e beg "SJertrageg

foll ^Tame unb ^al^r beS ^aiferg genannt »erben; aber ber fromme

S^^ft beginnt bie red^tSberbinblld^e ^anbfung „im ^amen unfereS

§errn ^efu (£^rifti, unfreg ©otteg unb ^eifanbeg, unb unfrer

©ebieterin, ber ©otte^mutter unb (Etoigjungfrau SÖtaria, unb beg

^eiligen 'i^ol^annc^, beg SDorlduferg unb Sauferg, unb beg l^eiligen

3io]^anneg, bcg S^eologen unb öbangefiften, unb bcS gan3en (£^oreg

ber ^eiligen unb gefrönten '3!Hdrtt)rer". Söielleid^t am ftärfften ift

bag Seftament beeinflußt toorben, benn ber ©ebanfe an ben S^ob

ftimmte aud^ bamalg bie 2eute fromm, unb fo heqann man benn

gern mit einem tanggebel^nten ©etoebe aug Sibelfprüd^en, bie bom
6nbe beg £ebeng unb bom ©endete fpred^en, alg todre biefe 'iRed^tg«

urfunbe ber redete Ort für eine "iprebigt. *iUber aud^ ber einfädle

'^rioatbrief l^at fid^ umprdgen taffen muffen big in bie duneren

formen l^inein, unb 3toar fo fül^Ibar, ba^ ber Kenner eg fofort fpürt,

ol^ne ba% ber ^^^^^^ irgenbtoie bcn ©lauben aud^ nur ftreifte.

6elbft ein paar 3^^^^"» ^ic nur bzn 5lberbringer bem Empfänger

empfel^Ien fotlen, öerraten fid^, aud^ toenn nid^t ber "iMnfangggru§

„^reubc im ^errn" tautet, ^ie für ben aften J^eHenifd^en ^rief

gab eg fid^tlid^ aud^ für ben d^riftlid^en "Srieffd^reiber '3Itufter»

fammlungen, bie bzn fonft faum benfbaren gteid^en ©ang unb

Sonfall erfldren. Qa bie d^rifttid^en ©ebanfen ^dbtn ben gefamten

gried^ifd^en 6ttl beg bi)3antinifd^en ^eitalUr^ umgeftattet unb finb
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neben ber ^^etorü, bie auS bem ^eltenentum [eTbft tDuc^ä, bie

3tDcite '©ursel biefer [eftfam ^oc^g^fc^offencn, ^unbertfad^ tier»

f($nörfelten ^flanse. 3)ie)c triefenbe ^emut, biefe unabldffige 'iöer»

e^rung beg anbem unb ^erabfe^ung beg 3^d^, biefe toortretc^e 93er=

fc^Icierung Deg ^emg, bie mit 3e^n "ülugbrücfen bergebficj^ ffar

311 mac^n fud^t, tixtg frül^er ein cin3igeg Wort befagte, biefe

6orgc, jeben ^^ed^t^fafl 3U bebenfen unb in Sporte 3u faffen, tDeil

t^r bie ^ül^igtett fel^It, red^iggemd^ 3U benfen, ift ec^teg ägt)ptifd^eg

(£F)ri[tGntum, ©cfinnung unb 6prad^e lang ©efned^teter, enbtid^

^Scfreiter, bie tceber bcr 'tIDelt noc^ fic^ fclbft me^r trauen, toeber

bem 9Iäc^ften noc^ ben 3>ingen rein ing *2Iuge fd^uen tonnen. €S
tDar freitid^ ein großer @ieg, toenn biefe ©eifteäric^tung fogar in

bog cigenftc Satoc^tgebiet b^g ^ellenentumg, feine toertbe^errfc^cnbe

Sprache, einbringen fonntc, nur möglich burc^ bie 3^rfe^ung, bie

iitnertid^ biefe 6prad^e felbft entmannte.

©egenüber aber lag ein anbreg ^efb, too bagfefbe ägt)ptifd^e

S^riftentum erftaunlid^ toenig leiftete unb leiften fonnte, tDeit in

i^m baS' ^gt)ptifc^e ftarfer blieb alg b<ig S^riftfid^e. 3>ie religiöfe

(Stimmung, bie fo d^riftlic^ augfie^t, fo c^riftric^ ffingt, ift 3tDar

ni($t gcrabc unecht, aber t)on tnirffic^er Siefe \x>dt entfernt, ^aum
je 3eigt fid^ eine (Spur tDirfüd^er Söerfenfung in bie entfd^eibenben

©runbanfc^uungcn beg S^riftentumg ; todg ber j^elfenifc^e ©eift

baraug fc^öpftc unb geftaltetc, ber römifd^e bann aufg 2eben au"

ttKinbte, blieb in ber S^b^baig unöerftunben. ^ußerlic^ eg fic^ an»

3ucignen, toiberfpruc^gfog alfeg ^in3unGl^men, fic^ ing £eere gefüf)I«

Doli ^inetn3uträumen ober mit ©efpenftern 3U fdmpfen, baS "maren

bie e^rlic^ gemeinten Stimmungen biefer ^gt)pter, unb fie befafeen

im ©runbe nic^t biet (E^riftHd^eg außer Flamen, ^ormetn, ©e«

brduc^n. 3)egl^alb lebte in i^nen ungeftört ber orte 'ßauhcv^püf

toeiter; bie ^erTenifc^en ©ötter unb öief ^eltenifc^e ^orfteltungen

^ütte er fc^on in jid^ l)\nzin ge3ogen, toarum nid^t aud^ bie d^rift»

liefen? 9b man (£^num ober 6abaot^ ober Qi^fug anrief, barauf

fam nic^t biet on, toenn nur feiner biefer mdd^tigen 3)dmonen über»

gongen unb beicibigt ttmrbe. SKo^I nic^tg fa^ in ben ©emütem ber

sagt)pter fo feft toie biefer bumpfe ^ing, ben me^r Bdyaitcn alg

*5BiIber fülften, unb baB (£I;ri|tcntum ftörtc fie nic^t biet barin. "Slmu-

fctte trug man immer; je^t tourbcn 55ibe[fprüc^ getoicfcft unb auf

bie ^ruft ge^dngt. ©abcn bie alten ©ötter Orafel, tnarum nic^t aud^

ber d^riftlid^e ©ott, 3umal tocnn ber beliebte ^eilige '^p^irojcnog für«^

fprad^? 3)ie cf)riftlic^e Orafelfrage gleicht in ^orm unb gn^alt bcr

^cibnifd^en. (£g l^at fid^ in biefen 3)tngen faum etmag geänbert;
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ber uralte ^nf)alt tä^t fid^ burd^ bic neue 3^orm md)t tpanbeln.

Um fo cifricier aber berteibigtc bte 2eiben)c^aft biefer l^ei^en saieit.

f($en im S^riRentum gcrabc bag, u>ag il^rem '^Befen entfprac^,

mod^tc eä nod^ [o unc^riftlic^ fein. 6ie festen il^re tobegmutige

^ampfftimmung im ©runbe an bzn 6d^u^ i^re^ innerften ^gi)pter»

toefeng, äu^erlic^ an einen ©fauben, ben [ie faum fannten unb
nid^t erfaßten. 6ic [tarben bcn '3Härtt)rertob um beg iBefenntniffeä

3u g^fu ef)rifto toirien; aber ol^ne eö 3U aF)nen bekannten fie

Ofirig unb \taxben um i^n.

"^Der noc^ Stoeifett, ob toirfTic^ ba^ ägt)pttfc^e (S^nftentum feinen

^n^alt ber S^ebaig üerbanfe, fann eö t»on ben ^infieblern unb
9Hönd^en erfahren, bznn ^ier toar i^re ^eimat unb iF)r ^ittelpunft.

^eine 2ebengäufeerung be3eid^net fo fe^r ba^ ^^efonbere ber c^rift»

liefen €ntiDicfIung %t)pteng toie biefe ^cftflud^t ber ginselnen unb
ber "^Jerbänbe. Sg fommt toenig barauf an, "iöorbitber ober 6puren
ettoa in altägViptifd^en ^^Infc^auungen ju fud^en; ba^ 2anb felbft

fc^uf bic ©efinrtung unb bic (Belegen^eit. 3'em 3Igt)pter toar ber

9tanb ber SlDüfte [eit enblofcn 3^iten bertraut; mand^eg 3)orf lag

bereits auf SKüftenboben, unb überalf Oerbarg man bic Soten im
oben ©cftein. 'STun gar erft auf ber '©eftfeite ^ffchcn^, too bie

^c[^\x>änbc t>on 3a^irofcn ©räbern burc^föd^ert toaren, too "^Jor»

fprünge unb Spalten bon fefbft ^ö^Icn bilbeten; ^ier entfprac^ ber

großen ©tabt ber £ebenben, bie im Often lag, eine gro^e 6tabt

ber Soten, bic bod^ aud^ btele 2ehcnbe 3U ^ctoo^nern F)attc unb
Ijabcn mu^te. 6ic^ 5^^^ an3ufiebeln, toar an fid^ nid;tg ^efonbereg;

bie toirflid^e, menfd^enleere Öbe begann eigentUd^ erft jcnfeitS hex

^elgtoanb Don 3)eir d ba^ri. ;Ubcr toer eä tat, lebte l^ier fc^on in

ber ©tifte, nic^t unerreid^bar toeit bon ben ^enfd^en, aber bodf)

fern genug, um feiten geftört unb bon Ungerufenen nic^t gefunben

3U toerben, mitten unter ben Soten, in einer großartigen ^BergtDclt,

bie t^n einengte unb auf fid^ felbft 3ü)ang, unb tod) aud) burd^

unenblic^en ^ugblicf auf ba^ ^öd^fte l^intenfte. 3)er 3"g i"^

Xlnbebingte, ben ba8 (S^riftentum ber 3lgt)pter trägt, lourbe l^ier

auf ben (Bipfei gefteigert burc^ eine Umgebung, bie nic^tg ^atbea

unb <Bd)toad)c^ bulbet. Unter ber ©lut ber t^ebünifd^en 6onne
berloren biz ©ebanJen il^r 6pielen unb ^aften; fie üerfonfen alle

in einen ein3igen, bie bebingungglofe Eingabe an ©ott. ^flan3en«

log unb leblog ragte ba^ golbcne (Seftein ber fc^roffen ^erge

empor, unerfd^ütterlic^ unb ftreng; fo toollte ©ott auc^ bag Seben

beg tDo^Igcfälligen 'SHenfd^en, allem ©d^mud unb '5lei3 beg '3)afeing

abgefe^rt, beftänbig auf ein 3^^^ gerid^tet, gegen fid^ felbft unnac^«
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qkbig. ^cr bic ^irJung biefcr 2anb^(i)a^t erfahren ^at, begreift

butc^auä, toic erregte ^Henfd^en auf ben (Bebanfen fommen mußten,

nur in bicfer (Sinfamfeit, im tociten -^ogcn bicfer getoaltigert ^erg=

formen, unter biefem t)er3e5renben ^immcl [äffe fid^ bie le^te

SöoIIenbung finben, nur ^tcr too^ne @ott, unb trer il^m unmittelbar

gel^ören, nur für il^n, in i^m Üben tooffe, muffe l^ier feine ^^a^re

in öölüger gntfagung 5ubringen. <Bol^e ©eba nfen unb (Stim»

mungen fterben niemafg aus, aber 3U mand^en S^itzn paden fie bic

5Henf(^cn mit befonberer ^raft; toa^ ©efc^Iec^ter täglid^ fö^cn,

o^ne befonberg ergriffen 3U tDcrbcn, toirft auf einmal mit unge»

al^ntcr '?fRa(i)t auf üiere. 60 l^at bie tl^ebanifd^e ^üfte in bcr

3lDciten ^dlfte beg brilten 5a]^rf)unbertg mit ber leibenfcfiaftrid^en

'Kid^tung beg ägt)ptifd^en S^riflentumg, mit bem t)er3toeifelten'5öiber»

ftanbe gegen bic furd^tbaren "iöcrfolgungen fid^ 3U einer großen

BpannuriQ 3ufamniengcfd^Ioffcn. (5ott fud^enbc 9Hdnner fiebetten fid^

in. biefcn Reifen an, ben '23erfud^ungen ber ^dt entrürft, ftarf

genug, um mit gefammelter ^raft bie 3>ämonen 3U bctampfen unb

nur an @ott 3U bcnfen. ^ntoniug tDurbc5üF)rerunb'55orbirb, berou^

reichem §aufc ftammtc unb alles aufgab. "Slic^t nur in bcr S^ebaig

trieben fie i^r '^Befen, fonbern aud^ tDo fonft bie "©üftc Tocftc.

^alb tDurben i^rcr fo öiele, ba% fie fid^ benachbarten, 3umar in

ben ©egcnben, bic fie bct)or3ugten, toic eg bic S^ebai^ tnar. (3ic

traten in "^Jcrbinbung, trieben fromme Übungen gcmcinfam, befud^tcn

fic5 t»on 3^^^^ 3" 3crie. 'SHand^cr '^öüftenbcrg tourbe ein l^cifigcg

5eim ber ginficbler, faft eine Qiabt bcr ginfamen, bic bamit

aufhörten, einfam 3U fein, öinfiebeicicn entftanben, bic mcf)rercn

IRaum boten unb ein gcmcinfamcö gottbefd^aund^cä $?cben ttorauö»

festen; bie cinft gan3 tDcÜfcrnc ©tdttc ber ^tud^t begann fid^ in

ein geti)öf)nli(^eg roeltÜc^cg ißcfi^tum 3U manbcln, ba^ man öcr-

faufte unb Oermietete. 'öieircid^t hra<!^tc bic Ooflc Entfaltung ba^

mit fic5 ; aber eS fc^cint bod^, alg l^ätten gerabc bic %t)pter 3U alfen

3eitcn ba3U geneigt, toag alg ©timmung unb Ccibcnfc^aft begann,

fel^r rafc^ in (5efc^ unb ©cfc^äft 3U tocrfe^ren. 5^re ö5tri9C ^cr»

fcnfung in einen ©ebanfen, bic büftcrc SlÖilbbcit beS (grlcbcnö, bie

geiftige Enge bcS ßrfaffcng machte aug tiefer 'iRcgung eine ftarrc

^orm, tocil i^nen cigcntUd^ immer bic '^Beite fc^ftc. Wa^ fie

taten, taten fie gan3, aber bie^ ©an3C tpar eng. 'üDann bic Älöfter

üug bem 3uf^"^"i<^"f<^f"fK ^«r Sinficbfer entftanben feien, fä§t fic^

mit einem *325ortc nid^t fagen; über mand^c Hbcrgängc ^intoeg

tDaren fie jcbenfairä in ber 91Tittc bcß tiierten ^afjV^nnbcrtS eine

latfac^c gcttiorbcn, o^nc bic Einficblcr oörfig 3U bcfcitigcn, bcrcn

€(^u6aTt, ägijpten von Ultianhtx bem ®ioficn 6tS ouf SRo^ammeb. 24 369



^lu^in nie Dcrblafetc, 3umar berer, Mo tu bcr S^cbütg <^ott aüein

Mentcn. '^tt($omiog, bcr 346 [tarb, nabin 3um ^loftcr eine ä^nlic^

Stellung ein tote fünf3ig ^i^re frül^er "^Hntoniug 3U b^n (ginfiebrern.

S)ic ^elfcncn präQten in 3ü>ei '^Tarnen bic ©runbgebanfen be^

^rofterlebeng : fie nannten eg *3Hona[terion, ba^ ^uö ber (£infom=

feit, lüeit man ^ierl^er fid^ öon bcr ^"iclt 3urücf3og; ^oinobion ba»

gegen brücfte bic ßebenggemeinfd^aft btefer in einem ^aufe unb
^^erbanbe aug.

STCic^t nur bic ©ottfeligfeit trieb bamat^ biete inö Softer, fo

ftarf [old^e Stimmungen auc^ fortinirften gerabe in einem '35oße,

baS' üud^ im (E^riftcntum eigentlich nur €ineg U^cn, feinen SReid^

tum nid^t föffcn fonnte, [onbern banebcn bie ti>irtfd^aftli(^e ^ot,

bic immer mel^v ein3e[ne cntü>ur3eltc unb i^nen nur bie '^SkL^l

lu%, ^Räuber ober 3Hönd^c 3U tDcrben. 3)te (5ro§grunbbefi^er

griffen ftarf unb l^abgierig um fid); ber fteine ^a:uer crfag unb
mürbe unrettbar f^btig auf feinem alten C5runb unb ^oben, toenn er

nid^t in bic ^üfte gelten tooltte, wo bie ^läuberbanbe ober ba^

Ä^Iofter Todte. ^n ber Sl^ebaig erfc^ütterten obenbrein bie fd^tt>erett

ßinfälfe ber ^remt)cr jebeg ungefd^üljte 2eben; bog ,3)orf üwr

toe^rlog, aber hinter ben feften dauern beg Mofterg toar eine

3uflud^it 3u finben, benn bie ro^en ^einbe berftanben too^r 3U

morbeu unb 3U plünbcrn, aber nic^t 3U belagern, unb bic ^bte,

für biele 3U forgett getoöl^nt, richteten fid^ el^er auf alfe ^äUc
ein. "Slud^ bie 3ufammcngefa^te unb feft geleitete Straft bon ^un=

berten oberäg^ptifd^er ^önd^gfäufte toar bcn feinblic^en §orb«n

gegenüber nid^t 3U t>erad^ten. '3tiemanb febte im (Brunbe fidlerer

alö ber "intönc^; geti>i§ mufete er fid^ einiget üerfagen, toag anbre

barmloö taten, unb iBrot mit l^artcn £infen jaT;raug, jal^rcin burfte

fc^on al0 eine ^ufee gelten; aber bafür fümmerte i^n aud^ nid^tg,

unb bag "tfülh toad^e, l^afb träumenbe ^tid^t^tun, mit ©feid^e»

finnten unb ©leid^befd^äftigtcn im (Scfc^toä^, entfprad^ ber innerften

(Stimmung, toie nod^ l^eute. 3)a| man bamit 3ugleid^ ettoa^ l^öd^ft

©ottgefältigeg tat, fonnte bcn 9lei3 nur ftcigcrn. @o loud^fen überall

Möftcr auf, 8ammelftätten ber ^ehrängten unb ber frommen,
"Burgen ©otteg gegen ben inneren unb gegen ben äußeren ^einb.

^eir el bal^ri, ba^ alle ^ßknbtungen ägt)ptifd^cn ©laubenö mit«

gelebt ^at, erft ber Sotcntempel ber Ä^önigin ^atfd^epfut, bann

eine ^eilftätte be§ *5lgflei)iog=3imutl^e£i, tourbe nun ein d^riftlid^eö

^loftcr.

6einen ^öbepunft crftieg ba^ ägt)ptifc^e i^lofterleben, ba^ ägt)p«

lifc^e Sbnfl^"tum überl^aupt toieberum runb fünf3ig ^i^^re nad^
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0a^ et>Hftcnfiim

'^üc^omioä in 3(^cnutc, bcr um 400 n. ß^r. i>a^ SKei^e Äloflcr

bei '^l)nnm gctDüItig be^crrfd^tc. "^^Xod^ I)cute fielet cg, noc^ 5^1c ift

cg ^loftcr, unb neben bcr :8c3eic5niing, bie nur bcm ^u^eren beS

«mfaugreid^en 33aueg gilt, tragt cg 3um ©ebäd^tnig feineS größten

QlbtcS ben tarnen 3)eir -^Iniba 8($cnuba. Sine gro^c ^cnge öon

^önc^en unb *5XDnnen i">ercinigte ©c^enute unter feiner getoaltigen

^anb, tDol^I Saufenbe, rocnn man bie abhängigen ^Bfter mitsdl^tt, unb

übte eine eiferne 3uc^t mit bem 6tocfe, ben er felbft fül^rtc. ^[§

echtem ^ligt)pter tt»ar il^m bie .^örm ber ^n^alt, unb eg galt i^m

nic^t 3u gering, ber Söorftel^erin beö ^xauenUo^Uv^ auöfüt)r[ic^

3U fc^rciben, tüieöicl ©tocffd^Iäge biefe ober jene ^onne erhalten

foKe. ^Ig er einmal abtoefenb roar, brad^ eine Empörung gegen

feine Strenge auS; aber feine ^üdtte'^v 3tt)ang alteg nieber. tiefer

l^artc ©todhneifter unb ©etDaltmenfc^ forgte bod) aud) üätertic^

für bie gro^e Gd^ar ber Seinigen, nal^m bie Traufen, Sebürftigen

unb ^^cbrängten bereittDiirig in feine dauern auf, pflegte, näl^rtc

unb f($ü^te fie. ^ud) ben ^ol^en r^ellenifc^en Beamten beg bt)3an=

tinifd^en Staate bot er bie 8pi^e, unb eg tam i^m nid^t barauf an,

i^re 8enblinge eigen^änbig ^inaug3UtDerfen; ba^ (Sl^riftentum f)atte

tüirflic^ ben ^igi)ptem ben 'l^ücfen gefteift, bie bod^ feit '^a^X'

taufenben öor jebem ^äc^tigen fid^ 3U frümmen getool^nt roaren.

^reilidB toar nid^t jeber ein ©c^enute. Sr fonnte eg aug einer un«

gebroddenen ^efengart ^eraug, bie bcfd^ränft genug toar, immer

nur <£ing 3U feigen unb 3U tDoIten.

^cben feiner faft föniglic^en ^errfc^ertätigfeit fc^rieb er un3ä^ng

»iel, aUeg in foptifd^er ©prad^e, mit fo eigner -^rägung, ba^ eg

fid^ meifteng erfcnnen Id^t, aud^ loenn eg o^ne feinen "JTameti

überliefert toirb, -Briefe, Snnal^nungen aUer -iHrt, fraftöoir unb

^er3Ü(^, in c^riftlic^e Sprache unb c^riftrid^e ©efinnung getaud^t.

3)aburdd untcrfc^eibet fid^ atleg, toag üon il^m l^errü^rt, 3U feinem

Söortcife öon ber übrigen foptifc^en ^önc^gfc^reiberei, matten unb

geiftlofen ©efc^ic^tcn, toic ein frommer 'öater ben unbern befuc^t,

toie fie mit einanber 2infen effen unb Oon gciftlid^en fingen reben.

^ei ©(Rennte ift alleg £eben unb Äraft, alleg angeeignet oon einer

ftarfen ^crfönlid;feit. ^^reilid^ geF)t er nur aufg ©id^tbare unb

©reifbare. 3>ie feinen ©ebanfengetoebe ^eflenifd^er S^cologen

iDÜrbe er nie ocrftanben f)aben, roenn er je baoon gehört Oätte; aber

er fragte überhaupt nid^t banac^. ^aß bie ^oc^Gcbifbetcn '^atri-

ordnen in ^^lejanbreia mit i^ren Cocfe^rten i>on ben 3tDei Naturen

im ©ottmonfd^en erörterten, umftritten, lehrten unb betoiefen, bog

betrachtete er ficberlic^, toenn i^m je ettoag baoon 3U Obren fam,
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alg eine (Ba<^c ber ^eirenen, Wc er aW 3igt)pter gar nic^t iDifi'en

trollte. (Bdh\t bie (BrunMcl^ren be§ ß^riftentumg, tote fie big

3U feiner gdi au^ 5enfen unb Erleben tief unb fü^n J^erauSgcbifbet

toorben ujarcn, bürfte er fc^inernd^ aud^ nur im Umriffe tierftanbcn

l^oben. 6ein (Sl^riftentum beftanb in frommer ©efinnung unb

j^eiligem (gifer unb in ber Satfad^c, ba% er baS ^ei^e 5^tofter

getoaltig bel^crrfc^te. (S^cnutc briidt toie fein anbrer bie 'iBe«

fdarauftl^eit aber aud^ bie "^Bud^t beg ägt)ptifc^en (£^riftentumg,

inSbefonbere beg 9Hönd^tumg mit feiner ^crfönlic^feit aug, unb

baburd^ ift er gro^ getoorben, atS borrfommenfter "^Jertreter eineg

gau3en ^olU^. €r ift ber 5agt)pter, ber ägi^ptifd^i: (El^rift, man barf

aud^ feigen; er ift bie ^})ehai^.

Wir toiffen nid^t, toaS ber alejanbrinifd^e ^^atriard^ i'^tiriirog, ber

i^n im ^al^re 431 nad^ ßp^^fo^ aufö i?on3i[ mitnahm, oon if)m

gebadet l^aben mag; ba^ er oon ben 2el^rfragen, um bie e§ bort

ging, aud} nid^t einen ^aud^ OerfteFien toürbe, mu|3 iF)m flar ge=

iDefen fein, aber fic^erlid^ fd^äljte er bcn unbebingt ergebenen unb

unerfd^rodfenen 5Mmpfer. ^i)riIfo3 unb 8d^enute mhcn einanber

loerben gerabc3u baS ^ilb ber ägt)ptifdt)en i^ird^e: <xn ber 6pi^e

feine I;elfenif(^e 5?öpfe, 3ugteid) ftaatöffug unb j^errfd^getoaubt,

baruntcr aber eine gan3 anbere gerid^tete 'üHaffe, bie eigentlid^ in

il^rem Oölfifd^en 8treben bm ^ellenen burd^auä entgegen ftanb

unb bennod^ fic^ einfügte in ben ^au ber ]5erienifdt)en i^irc^e, bereit,

aUcn if;ren 2eF)nt)anbrungen 3U folgen unb i\)vc ungel^eure, bfinbe

©topraft 3U ©cbote 3U ftelfen. "JHIejanbrinifd^e ^^atriard^en l^aben

mand^en ^ampf mit ben Rauften foptifc^er "3Könd^e 3U i^ren

®unflen entfd^ieben, tt»enn bie 'SBaffe beg '^öorteg nid^t fd^affte,

tDaä fie follte. 3>er ©cift "ilirejanbreiag unb ber 6etft ber Sl^ebüig

tt)aren in ber ägt)ptifd^en ^ird^c 3ufammengefpannt, ein unmögtid^eg

'ipaar, baS bod; ^al^rl^unberte lang 3ufammenge]^arten l^at, toeit

feiner Dom anbern erwartete, ba^ er i^n üerftel^e.

3^ag 6ebä($tnig i^reg großen 6c^enute blieb ben ägt)ptifc^en

ßl^riften ein 6d^a^ t>on Sroftunb 0to[3, nirgenbg me^r atg in feinem

^tofter. ^ort beteten nod^ Diel fpäter bie ^önc^e um eine fegens*

reid^e 'SXilfditDelle : „^^^nl^err ber 5Hönd^e, l^eitiger 6enutl^iüg, tier=

gi^ nic^t toöITig beineg SDermäd^tniffeg, fonbern gebenfe beiner (5e=

meinbe, bk bu urfprüngüc^ gegrünbet ^^ft, unb hetc 3um ^errn

unb ^eilanbe, ba% unfre ©eefen gerettet toerben. ^ufgeftanben

in ber '^rüif^ preifen toir beine ^uferfte^ung, §err, fenben ben 'iRuf

ber (gngel empor unb fpred^en: ßl^re fei (Bott in ber ^ö^e unb

triebe auf (grben unter ban Sntenfd^en beineg ^o^lgefalleng.
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5>a« C^riftentiim

^dlig ift ©Ott, bcr gr3cnge[ ^ad^t unb ber (£f)or bcr ^eiligen

ftcl^en 3u bir, ^Henfc^cnfrcunb, ^eiliger, Slarter, ^^Tenfd^gcborcner,

gib ung nid^t bem Sobe ^rei^ noc^ biz (3tabt ber Söcröbung,

©erec^tcr, ®utcr, ^eiliger, Hnfterblid^er, la% fteigcn, fo bitten ü)ir,

bic Gaffer bc^ Gtromeg; fcgnc, )o bitten toir, bie ^rüc^te beS

3ia]^reS, bcnn alfe^ crtoarten toir öon bir 3ur ^al^rung. 3)er bu

um unferttoidcn gefTeu3igt iDurbeft, erbarme bid^ unfer. ^eifig

ift (Sott, bcm bie Sl^erubim lobfingen, bm bie ©erap^im anbeten

unb bcr (J^or ber ©ngef."

iSofangc ber 5lai)er in '3r)3an3 über ^gt)pten ^errfc^te, blieb ber

6taat J^efTcnifc^, unb ba^ neue ^ad^gtum ägt)pti[c^en '^SJefeng,

ba& fid^ unter bem 6d^u^e unb in cngfter *33erbinbung mit bem

(S^riftcn turne entfaltete, fe^te feine ^raft an ben ^ampf erft umg
(3cin, bann um bic W.a(i)t. 6eine gro^e 8tunbc fd^tug, afg bie

Araber 5lgt)pten eroberten, benn bie ägt)ptifd^cn (£^riften berftanben

ttxenigftenä 3unäc^ft, fid^ gut mit i^nen 3U ftctren. ^etlenifc^e ^iU
bung unb ^cllenifdpe 6prad^c gingen nieber, üom 6ieger halb

untcrbrücft; aber bie foptifd^e Sprache erfc^eint nun öuf einmal

tocit Derbreitet. ®ie toar eö fc^on Dörfer; jebod^ 5^tte ber bt)3an=

tinifd^e Staat fie immer nod^ unter ba^ gricc^ifc^e 3;od^ gc3tDungen.

9Tun toirb fie frei, unb ^gt)pten getoinnt ein foptif($eä ©efid^t.

3)ie ägt)ptifd^e ^ird^e l^atte fid^ fd^on öor^er bon ber ortl^obojcn

'iReic^SIc^re geföft unb ba§ monopl^t)fitifd^e ^efcnntnig bon ber

einen ^atur im ©ottmcnf($en faft alfein aufrecht ermatten; biefer

©egcnfatj 3ur ^leic^gfirc^e fc^ob fie 3rDar in einen toten '^Binfet,

fc^ü^tc aber me^r a[g anbresJ i^re eigne, altertümÜd^e ^rt. Ser

9Tamc ber Gopten, bom '5lgt)ptcr abgeleitet, f)a^tte nun an ben

(E^riften, bie toirflic^ unter ben Kalifen bas dgt)ptifc^e SQ)efen

berförperten unb nad^ ^^bftammung toie nad^ Sprache bie ed^ten

51gt)pter toaren. ^df)cr ftellcn l^eute eben fie, bic d^riftlic^en

5igt)ptcr, bie aliägi)ptifd^en 3üg*^ am reinften bar; fie too^nen 3a^r=

reid^ unb oft tDo5tf)abenb gern in ben 6täbtcn, bor allem in "^Iffiut,

IDO il)rc präd^tigen Käufer am '31ire bon iF)rem =!Keid^tume 3eugen.

5>ic foptifc^e ^rc^e bü^tc im 2aufe be^ ^itterafterg ba^ innere

2ebeii ein, ba^ fie niemals au^ fid^ fctbft fd^öpfen fonnte; bic

^leid^öfird^e aber fcl^nte fie ab, obgteic^ bic Gopten mit jenen fragen,

um beren tDilTcn man fid^ gcfpattcn l^atte, gar nid^tg an3ufangcn

teuften unb bon if)rem Stanbpunftc aus nur burc^ ^^tlcnifc^e

Spi^inbigfeitcn ^e^er getoorbcn toaren. 3)aran cttoa^ 3U änbem,

tbärc il^ncn nie gelungen, unb fo blieben fie babei, auc5 alß fie

fein ateranbrinifd^cr (Beift me^r führte. '5Benig bat fid) im



ßaufc bev ^ai^viiunbettc euttoicf^It, unb ba^ foptifd^e S^riftcntum

bertritt für iing in [tarrcr (Scfpcnftcrl^aftigfcit eine frü^c, längft über«

f)oItc ©tufe. 3)ic ^ricfter [efen noc^ aus fopttfd^en '3HePüc^eru,

iDürben ober ol^nc arabifql^e Ubcrf^^ung nid^tS berftcl^cn, fein SHlenfci^

mc^r fpricf;t bic 6praci^e bcr ^cimat, alUS i[t arabtfc^ getoorben.

^ber trotjbcm fd^Iagt bieg foptifd^e ©^riftentum mel^r al2 ötibreg

'bie ^rüdfe öon ber (äcgentDart 3um Altertum; mitten in ber utoiQ

gkid^en, einig Tebenbigen £anbfd^aft, neben bm Srümmern einer

getoültigen unb bod) bergangencn *5)ergangcn]^eit ftel^t eg 3tDar ftarr

über bod^ nid^t tot alg Srbe bee alten 5lgt)pteng. 5Tod; immer toe^t

etlDüg bon ber glü^enben Cuft ber Sfiebaig nm hag foptifd^e ^efen;
flein tft eg neben ben tbebanifd^en Reffen, fd^ü>ac^ neben bem
ftarfen ©d^enute unb bod^ ed^t, ü?enn man biefe 2uft ber ©tut,

biefen tiefblauen ^immel, biefe golbenen Reifen erfebt o^t unb
unöerge^Ud^ bcbätt, toenn man bie gefd^id^tlid^e (grfd^einung in i^r

^anb hinein 3U benfen öermag.
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Seittafel

Scittafel.

336—323 ^lejanbcr ber ^roßc

331 ^Uianbrcia^ ©rünbung.

322 3)emo)tl^enes t- "^riftotclc^ t-

322—305 -^ptolemaiög Sctvap in ^3lgt)^tcii.

305—285/4 ^tohmaioß Sotcr ^önig 3lgi)pteug.

Hm 300 3<^"on, iBcgrünbcr bcr ftoifd^en -^l^ifofop^ic. (gpifuro^.

291 ^rtcnanbcr f.

285/4—247/6 ^^ptolcmaiog Sp^obctp^oe.

280—275 Ä^rieg ^omg mit ^:pt)rrF)og.

270 -:arfinoe f.

Um 270 Sl^eofritog.

Xtm 260 Äairimac^os.

264—241 (Erfter Ä^ricg -T^omg mit Äart^ago.

256 ^önig -^Mgofa toirb ^3ubb^i[t.

247/6—222/1 -^ptolemaiog guergctcg I.

Hm 240 gratoft^cneö.

222/1—204 ^:)3torcmüio3 Sp()iIopator.

218—201 3tDeitcr ^rieg 'Romg mit Äart()ago.

217 ^13toIemaiog ^l^ifopator ficgt über ^nüod^o^ ben (Bto§cn bei

SRap^iQ.

216 ^annibal fiegt bei (Eaiinac.

204—182/1 '^Ptolcmaiog epip^ancö.

197 'Korn bcftcgt '3Ha!ebonicn.

190 '=Rom besiegt ^^Hntioc^og III.

181—146 "iptolcmaiog "ip^ilomctor, feit 171 mit feinem trüber.

168 'Komgi cnbgültiger Sieg über 'Jltafebonien.

166 ^aufftonb bcr mattabäer.

146 '^^om 3crftört Ä'art^ago, erobert ^orintb, muc^t 'JHafebonicn

3ur ^^roöins.

146—117 ^^tolcmaio0 Suergcte^ II. "iUriein^errfc^er.

133 'Korn unterwirft (Spanien. 3)ü^ pergamenif($e ^eid^ tiMrb

römifc^c -13rotoin5.

117—81 Mcopatrd III., '13toremaioe^ ©oter IL, -^tofcmaio? ^^Icran-

bro^ I.

88 3erftörung S^ebeng.

88—64 Kriege bc^ ^Hit^rabdtes oon sponto^ mit 0?om.

81 'Bcrenifc III., ^^toIemaioS ^^lleranbroi^ II.
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81—51 ^13toIctnatog Süulctcä.

51—30 Cleopatra VII., Säfarion.

48 ^\av bcftegt ^ompciu^, bcfc^t ^lejanbrcia.

44 (iä\av crmorbct.

31 Oftabian beficgt 'iHntoniug unb Cleopatra bei ^ilftion.

30 ^gt)ptcn toirb römifc^c '=prot>in3.

30 (27)—14 n. ^f)v. nHuguftuä.

nad) (S^riftuS

14—37 Sibcriug.

30 (?) 3e[ug t.

37—41 Galigula.

Hm 40 ^^^ifon bon ^^tcyanbrcui.

41—54 (Slaubtug.

54—68 "iHcro.

64 ^poftel ^aulu^ t-

69—79 •53cfpa[ian.

70 3si^[töi*ung QcrufQlcmg.

79—81 Situg.

81—96 3)Dmitian.

96—98 SHcrba.

98—117 Srajan.

117—138 ^öbrian.

138—161 ^ntoninug ^13iug.

Hm 150 ber ^Tatiirforfd^cr ^tolcm^iog.

161—180 ^arcug ^Tlureliug.

180—192 (£ommnbug.

193—211 6cptimiug 6cberug.

Hm 200 (SIemcng bon ^lejonbrck.

^üc^ 200 Origcneg.

211—217 Sorocarra.

212 ^erlci^ung bc^ römifd^eti Bürgerrechts an bie ^robin3iaIen.

Hm 240 ber ^euplatonifer ^rotinog.

250 (Sl^riftenberforgixng unter 3)eciug.

284—305 3)iofretion. ej^riftenberfolgung.

©egen 300 ber ^eilige ^ntoniuö.

306—337 ^onftantin.

325 ^on3iI 3U '3Ttfaia. 'Jlt^anafioö, ^Mrciog.

346 ber ^eilige ^od^ommS f.

361—363 gulianug.

395 Seilung bc^ römi^ci^en ^eid^g in ^eftrcid^ unb 0[trei4

Hm 400 ^iHuguftinug. ©c^enute.
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Seitfafcl

410 ^om Don öcn ^cftciotcn cjcptünbcrt.

Um 420 ^i)riIIog ^atriaxd) üon ^3IIe|anbrew.

451 ^ttila auf ben catalaunifc^cn ^cFbcrn befiegt. Äon3il 311

493—555 ^dd) bcr Oftgotl)cn in ^talkn; S^coberic^.

527—565 Quftinian I. Corpus iuris.

622 W.ol)Qmmcb^ ^luc^t r\ad) ^ebiiiü.

640/1 bic Araber erobern ^gi)pten.
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